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On Hindu Chronology V.

Decimal Tables for calculating true local time, according to the Snrya-Siddhanta.

By

W. E. van Wijk, Rotterdam.

35. As we have already had occasion to mention (e. g. in

No. 27) the time used in Indian pancahgs is the local or savana

time, reckoned from true sunrise; its use is prescribed in S. S. xiv

18/19. It is clear that we have not to deal here with actual ob-

served sunrise but with the calculated one, as a pane&ng has to be

prepared each year beforehand. Mr. Swamikannu Pillai in his often-

mentioned book 1 and also Mr, Ketkar have given very useful

approximative methods for calculating true local time; well known

is also Prof. Jacobi’s contribution on the same subject in the Epi-

graphia Indica II (1898). None of these methods however yields a

result which is in accordance with the prescripts of the Siddh&nta

itself. Indeed the results are much more in accordance with the

times of real sunrise than would be the case if the rules of the

Siddhanta were faithfully observed, which may be wrong for more

than about 20 minutes. But it seems that we have to expect at all

events the older determinations of tithis, &c. to be calculated exactly

after the Siddhanta. If it should happen that the utmost accuracy in

determinations of this kind is wanted, then probably a series of

dates will have to he tested, and I constructed therefore a set of
1

tables and I devised a method with the help of which it is possible

to get at the result by following mechanically the given rules.

36. Conspectus of the method.

We have to find first the excess of the duration of
\

of the

true sun’s day over \ of a true sidereal day. This value, which we

1 A third edition of Mr. Sw&mikannu’s book has seen the light tinder the

title of Panchang and Horoscope or The Indian Calendar and Indian Astrology,

Madras 1925, publ. by Grant & Co. in one handy quarto volume of 118 pages.

I learn with regret that the learned author died on Sept. 10, 1925.

Acta orientalia. V. 1
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sliall call a, is neglected in the above mentioned treatises; it amounts

to about 1 minute of time.

Secondly the ascensional difference, which we shall call h .

Then a- + i of a sidereal day is the time elapsing between

true midnight and true sunrise.

Thirdly the equation of time c
;
being the time elapsing between

mean midnight and true midnight.

Finally the correction for difference of meridian, which we

shall call d.

Then: true local time of beginning of tithi, &c. = time of

beginning of tithi, &c. in mean time (reckoned from mean sunrise)

-f 0.25 (to get at mean midnight) — (a + 6 + i sid. day) -f-
c
-f d.

Here 5, c and d may be positive or negative, as will be in-,

dicated.

S. S, i, 34 and 37 fix the number of sidereal and of civil days

in an age of 4320000 years as 1582237828 and 1577917828. The

sidereal day is therefore 0.9972696898... civil days. Our formula

becomes now:

true local time of beginning of tithi, &c. =
mean time of beginning of tithi, &c.— (a+ &)+ c+ d-f 0.0006826.

Determination of a.

37 - The value for the excess of a sun’s day over a true

sidereal day is furnished by S. S. ii, 59, which says that we have

to multiply the daily motion of a planet (in casu the sun) by the

time of rising of the sign (of the ecliptic) in which it is and to

divide that by 1800 to find the number of respirations (pranas,

being 1/21600 of a sid. day) in the excess.

The daily motion of the sun is here its true daily motion,

which is found by adding to its mean daily motion the equation of

motion (which may be positive or negative); the times of rising of

the signs at Lanka, the udayasavas or the equivalents in right

ascension are given for each sign in verse 44 of the third chapter

of the Siddhanta, expressed in pranas.
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To know in which sign the sun is at a given moment we
need the sun’s true longitude and the amount of precession. We
shall deal with all the components of a separately,

38. The equation of motion.

According to S. S. iii, 47—49 this equation is found from the

formula:
difference of tabular sines dimension of epicycle

equ. of mot. = — X — X
225 360

X mean daily motion.

Now we remember that the relation exists (ef. our paragraph 4

on page 211 of the first vol. of the Acta):

sin. equ. : sin. an. : : min. in the epicycle : min. in the orbit,

, i r . p , «
dimension of epicycle

.

and that therefore the fraction ——-— is equal to the
360 ^

relation between the equation of the sun and the sine of the anomaly

used in the calculation of that equation. And also that the value P
which occurs in the calculation of the equation of the sun’s centre is

14/360 X the sine of the anomaly, both expressed in the same units.

We find therefore for the true daily motion of the sun the formula:

(1 + w
) X its mean daily motion, in which expression

_ „ equation of the sun’s centre.
w = 14/360 X l/22o X diff. of tab. sines X ——

The sign of to is the same as that found for the equation of

the sun’s centre. Having ascertained log. w we shall find log. (1 ± to)

in a Gaussian table. The mean daily motion must be understood to

be that in one mean sideric day; it amounts to

(0.9972697 X 21600) : 365.2587565 pr&pas.

39. To find the true longitude of the sun.

We have previously explained in our paragraph 5 how the

true long, of the sun may be ascertained for any given moment,

accordingly also for the moment of beginning of the tithi under con-

sideration, We can reach the same result however a little sooner, if

we remember that we have needed the equation of the centre of the

snn for that same moment in the determination of the moment of
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beginning of tlie true tifcKi in mean time. We can get the equation

of the centre of the snn for the calculation of the true longitude by

multiplying it by 365.2587648.
.

/29. 53058795 . the log, of which is

1 .0923286 and by applying the so found equation in the same order

as that for the tithis. The longitude of the sun being 0 at mean

Mesa, the result has to be diminished by our ,base-value', viz.

32.5234665 and the whole calculation therefore runs as follows:

log. equation as found in calculating the tithi

add 1 .0923286

log. equation of the centre

equation of the sun’s centre

moment of beginning of true tithi in mean time add

correction for mean Mesa 32.5234665 detr.

true longitude of the sun

40. To find the amount of precession.

Prof. Whitney, the unsurpassed commentator of Burgess’ trans-

lation of the Surya-Siddhanta, says in his notes to iii, 9—12 that

the question of precession is treated in the Siddhanta as ,an 'after-

thought*. Indeed there is nothing so strange as the oscillatory move-

ment of the commencement of the sphere in that passage.

The greatest libration allowed to the equinox is 27° in longitude,

and its rate of motion is such that there will be 3/10 X 600= 180

revolutions in an age of 1577917828 civ. days. Hence we find for

the displacement of the equinox, expressed in civil days:

in 1 civ. day

in 1 sid. year

180 X 360 X365.2587856

1577917828 X 360

180 X 365.2587856

4320000

= 0.00004166...

= 0.015219114853...

At the beginning of the Kali-Yuga the equinox fell in Mesa;

our tables begin 32.5234665 days before the first Mesa; the pre-

cession in that time amounts to 32.534. . X 0.00004166. . .= 0.0013551

civ. days. On these lines our Table XV has been constructed.
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41. Recapitulation,

We have found now for the value of a:

L x
°*9972697 X 21600 X (1 + to) X asc. equiv.

4 365.2587565 X~180(P
pranas,

which as 1 prana is 1/21600 of a sid. day or 1/21600X0.9972697

civ. day, becomes

(0. 9972697) 2 X asc. equivalent

~Tx 1800 X 365.2587565
X (1 + u?).

The log. of the first factor is found in Table XIV from the

argument: true longitude of the sun expressed in civil days, whilst

the log. of the second factor must be calculated as has been shown
14

in No. 38; the log. of ——;
— difference of tabular sines may be

obu X juJjD

looked up in Table XVI, column 6 under the heading log. diff.

(Note. As we shall see below the argument of Table XVI is

1/96 of a sid. year; properly speaking we must use in this case 1/96

of the anomalistic year, as we find in our Table II. The difference

being very small, it is not worth while to repeat these figures, but

in very close cases, which are highly improbable but still imaginable,

recourse must be had to the data of our Table II.)

TABLE XIV.

0.0000000 6.8004088 — 10

30.4382297 6.8317568 — 10

60.8764594 6.8643733 — 10

121.7529188 6.8317568 — 10

152.1911485 6.8004088 — 10

213.0676080 6.8317568 — 10

243.5058377 6.8643733 — 10

304.3822971 6.8317568 — 10

334.8205268 6.8004088 — 10
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Determination of b.

42. The ascensional difference.

The Siddhanta calls the difference between right and oblique

ascension of a planet its kara, which is translated by Burgess as

ascensional difference. Its value is a function of the terrestrial latitude

and the declination of the planet. A very useful elucidation as to

its nature may be found in the excellent work of Gr. R. Kaye,

Hindu Astronomy/ page 79. S. S. ii, 61 teaches how to calculate

the ascensional difference, viz.:

sin. b = 3438 X
earth-sine ——

,

radius of diurnal circle

in which expression

earth-sine (ksitijya) = 1/12 X sine of declination X equinoctial shadow

sine of declination (apakrama) = 1397/3438 X sine of trop. long.

sine of terrestrial latit.

equinoctial shadow (visuvatprabha) =12 •

y 3438 2 — (sin. terr. lat.)
2

which we shall write for sake of simplicity 12 tang. cp
)

in which cp stands for terrestrial latitude.

Radius of diurnal circle (dinavyasadala) = 3438 — sin. versus deck

Substituting these values in the formula for sin. b we get:

sm,
3438

tang, cp

sin. vers, deck
X sin. trop. long.

3438

We must therefore now deal with the determination of:

the measure of the equinoctial shadow (No. 43),

the sine of the sun’s tropical longitude (No. 44),

the versed sine of declination (No. 45).

43. How to calculate log. tang. cp.

The length of the shadow of a vertical gnomon, the length of

the gnomon itself taken as unit, at time noon, the sun being in one

of the equinoctial points, is tang, of the terrestrial latitude of the

% Memoirs of the Archaeological Surrey of India, No. 18 (1924).
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observer’s place. The Siddhanta puts 12 for the dimension of the

gnomon; in the formula for sin. b this 12 disappears against the

12 in the denominator of the expression for the earth-sine. The

tangens, even the cosine, not being used in the Siddhantic gonio-

metry, the tangens has to be calculated from the formula:

sm. cp

Calculation with this formula involves the use of very big

numbers; so I thought it expedient to indicate a method for an

accurate logarithmic determination.

We write sin. m

and get:

cp
?
expressed in minutes of arc

N (Table XVI column 5)

log. n —
log. / (Table XVI column 7) = ........ add

log- «/ =
log. (1 + nf) Use Gaussian table — . . .

log. 8 (Table XVI column 8) •= add

log. sin. (p
—

log. 3438 = 3.5363059 deti\

log. sin. v
~

decadic complement =
log. (1 + sin. v) Use Gaussian table — detr.

Find in a Gaussian table
}
A(

to
1 — dctr.

And we have now: 2 log. tang. <p
5=3

See for the meaning of log. / our paragraph 2; under the

heading log. S we find the logarithms of the tabular sines.

1 On the use of this ,A‘ aud
>
B ‘ cf* Para£raPh 5 of the introduction to

Tk, Wittstein, Logarithmes de Gauss h sept dScimales, Hannover 18G6.
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44. To find the logarithm of the sine of the sun’s

tropical longitude.

This determination offers no difficulties after what lias been

said in the former paragraph. We get:

Tropical longitude, found in No. 39

N (Table XVI columns 1—4)

log. n

add, to get minutes of arc log.

log. f (Table XVI column 7)

log. fA
log. (1 +fA) Gauss

log. S (Table XVI column 8)

log. sin. trop. long.

60 X 360

365.258 .

.

detr.

= 1.7718532

add

add

M- m * * . i
sin.' vers. declA

45. To determine log. / I — )•

V 3438 /

The versed sine, determined after the prescriptions of the

Surya-Siddh&nta, is a bad thing to have to deal with in calculations,

as its accurate value can only be found with a great amount of

work. I constructed therefore a list of the values of log. g, analogous

to log. / in the case of the table of sines, with the help of which

values we can now get from a given value of log. sine to the value

of the log. of the corresponding versed sine.

We now put:

arc in minutes

n X 225

n X 225 -f- d

(« + 1) X 225

sines

S'

$'+ (1 -\-fd) = sin. a

S"

versed sines

v
F'-f (1 -f- gd1)

= x

V"

in which:

. . 0,~ , S"—S’ ,d< 22o. f
— and a

225 S'

V"— V
225 F'

*
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Now wc come from log. sin. a to log. x by the following

steps

:

log. (1 +/d) = log. a — log. S'

log. fd = log. (1 +fd— 1)

log. gd = log. /d + log. gif

log. x = log. gd -f log. V.

According to S. S. ii, 28 the sine of the declination is X the
3438

sine of the snn J

s (tropical) longitude, the greatest value for the sine

of declination being therefore 1397. This implies that we do not

need to extend our table for log. gjf beyond log. 1397 = 3.1451964

as value of the log. sin. Accordingly we get the following scheme

sin. vers. decl.\

.

"3438
/

for the calculation of log.

log. sin. trop. longitude (44)

log. (1397:3438)

log. sin. decl.

log. S (Table XVI column 8)

log- (!+/<*)

log. fd Gauss

log. gjf (Table XVI column 10)

log. gd

log. (1 +gd) Gauss

log. V (Table XVI column 9)

log. versed sine of declination

log. 3438

decadic complement =
corresponding

}
A e

and
sin. vers. decl.\

= 9.0088905 -10 add

detr.

add

add

= 3.5363059 detr.

add

3438
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46. Recapitulation.

We hare found now the following way to calculate log. sin. b:

log. tang, cp as found in No. 43 =
log. sin. trop. long, from No. 44 = • • • .

log. (1397 : 3438) = 9. (3088905—10 add

_ / sin. vers.

l0E
-

i

1

t
—m

log. sin. b

dec!A
No. 45

47. To find the arc corresponding to a sine, the loga-

rithm of which is given.

In the foregoing paragraphs we have found log. sin. 6; what

we need however is b
}
expressed in civil days. To understand our

Fig. 2.

solution of this problem—to which we have already made allusion

in No. 32—fig. 2 may he of use. In it is represented part of the

Hindu sinusoid as a broken line; the abscisses are minutes of arc,

the ordinates the sines; A is here the difference between two con-

secutive tabular sines. Now:



On Hindu Chronology V. 11

('OP+x
)

: : 225 : A and

(OP+ 225 )i) : sin. 225 n : : 225 : A, therefore:

x = 225 yjA — OP.

The values for log. 225/A are tabulated in column 11 of Table XVI
under the heading log. /*; those of OP in the following column

under the heading A, taking 21600' for 1 sideric day of 0.9972697

civ. days. 1

The process runs now simply as follows:

We have found (cf. 46) log. sin. b =
Table XVI column 1 1 furnishes log. h = . . .

.

add

log. h sin. b —
A sin. b =s

Table XVI column 12 furnishes & == detr.

6, expressed in civ. days is now =
Finally the sign of b is determined by that of the earth-sine,

viz. by that of the declination, being Negative for -Northern and

positive for southern declinations of the sun.

Determination of c.

48 . The equation of time.

In his additional notes to Burgess' translation of the Sorya-

Siddhanta Prof. Whitney says that the Hindu method of calculating

the equation of the centre is ,inexcusably bungling a character*. It

is described in S. S. ii, 46; the process can be expressed as:

(true daily motion of the sun) X (equation of the sun’s centre)

number of minutes in a whole circle

The log. of the equation of the centre expressed in civ. days

has been found in No. 39, whilst we have found an expression for

the true daily motion in No. 38. Substituting these values in our

formula we get:

c — X (I + w
) X equation of the centre.

365.25876

1 In columns 13 and 14 of Table XYI (see p. 20) we find log, E arid K
giving the same, but expressed in minutes of arc.
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This gives the following simple calculation of c:

log. 0.997.. /365. 25.. = 7.43(32121— 10

log. (1 + &?), as found in paragraph 38 —
log. equation of the centre (cf. No. 39) = . • -j^-*** add

log. c is now —
Finally the sign of c is the reverse of that of the equation of

the centre
;
as it is applied in this system of calculation.

Determination of d.

49. Tlie correction for difference of meridian.

S. S. i; 60—65 teaches how the correction for difference of

mcridian
;
which it calls desantaraphala, is calculated and applied.

Again this process deserves Prof. Whitney's rebuke of being ex-

cessively awkward and cumbrous'; for the sun however it results in

the simple formula:

0.9972697
d — —L- X time- difference expressed in seconds.

86400

The log. of the first factor is 5.0622990 — 10. The correction

is additive for places East of Ujjayinl and negative for places West

of Ujjayinl. It will be clear to the reader that the result which we

get in the now described manner is only to be considered as the

,ideal' value of the true local time. The actual figures in pancangs

are results of much abbreviated calculations and it is only necessary

to have recourse to the application of the full astronomical process,

which is here described, in a case that the reliability of a certain

date has to be doubtlessly stated.

50. Numeric example.

We shall now proceed to illustrate the whole of the process

by a numeric example, and I have chosen for that purpose the be-

ginning of the first tithi of the dark half (i. e. the moment of full

moon) in the month Maglia of the expired year of the Kali-Yuga

4960, for the longitude and latitude of Washington in the U. S. A.

This example is the same which Prof. Whitney has chosen in his

illustration of the calculation of a lunar eclipse, which occurred on
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Feb. G a.d. 1860. The time-difference between Ujjayini and Washington

is stated to be 36679 seconds and the latitude is given to be 2334'.

In the way which has already been sufficiently described in No. 21

I have found for:

the distance of the beginning of the tithi from the base 331.4298025

the base of the year K. Y. 49G0 exp 59.6586817

therefore for the Julian equivalent of the moment . . 391.0884869

for the Gregorian equivalent add 12

gives day 403 = Feb. 7. 0.0884869 d. after mean sunrise Ujjayini.

In this calculation I found for log, P: 9.0445142 — 10,

for the equation of the centre of the sun: +0.1091945,

and for the value of the sun’s mean anomaly: 37.8579519.

Calculation of a:

1. to find the sun’s true longitude (cf. No. 39):

log. equation — log. 0.1091945 = 9.0382008

add 1.0923286

log, equation of the centre = 0.1305294

equ. centre for true long. = 1.3506086

beginning of true tithi 331.4298025

332.7804111

detract 32.5234665

true longitude of the sun 300.2569446

find the amount of precession (cf. No. 40):

Table XV, year 49G0
;
day 331.43

year 4000 60.8751043

900 13.6972033

60 0.9131469

day 300 0.0125000

30 0.0012500

1 0.0000417

0.4 0.0000167

0.03 0.0000013

75.4992641

detract 54.7888135

precession 20.7104506
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3. to find the sun/s tropical longitude:

we found in 1: true longitude 300.2569446

we found in 2: precession 20.7104506

tropical longitude 320.9673952

4. to find the log. of the first factor in the formula for a:

Table XIV shows: 6.8317568 — 10, the sun being in Makara.

5. to find log. (1 -f w); (cf. No. 38):

the anomaly of the sun being 37.857 . . we find in Table XVI
column 6:

log. diff. — 8.5000941--10

log. equation of the centre = 9.0382008--10 add

7.5382949--10

log. P = 9.0445142-- 1 0 detr.

log. 10 8.4937807-lio

w is positive as the sun’s equation is positive. A Gaussian

table shows now: log. (1+fc?) = 0.0133316.

6. to find a (cf. No. 41)

:

we found (4) for log. first factor 6.8317568--10

and (5) for log. (1+w?) 0.0133316 add

log. a 6.8450884-no
and a 0.0007000

Whitney finds (1. c. page 439) for a 60.64 p. = 0.000698 civ. days.

Calculation of b:

7. to find log. tang, cp (cf. No. 43).*

latitude given in minutes of arc 2334

N (Table XVI column 5) 2250 detr.

n 84

log, n = 1.9242793

log, f (Table XVI column 7) = 6.5675975--10 add

log. fn = 8.4918768-no
log- O +fn

)
= 0.0132742

log. 8 (Table XVI column 8) = 3.3207692 add

log. sin. (p
— 3.3340434

log. 3438 = 3.5363059 detr.

log. sin. v = 9.7977375-no
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decadic complement ,B' =0.2022625

log. (1 -[-sin. v) = 0.2115687 detr.

9.5861688— 10

,A‘ = 9.7731802— 10 detr.

2 log. tang. <p = 9.8129886— 10

and log. tang, cp == 9.9064943 — 10

8. to find log. sin. trop. long. (cf. No. 44):

we found: trop. long. (3) L =320.9673952

Table XVI column 4 gives N = 323.4061906

II 1 t-s

<

= 2.4387954

log. n = 0.3871754

add = 1.7718532

log. / (Table XVI column 7) = 6.5072098— 10

8.6662384

add

log. Gauss (1-f-n/) = 0.0196853

log. 8 (Table XVI column 8) = 3.3554515 add

log. sin. trop. long. = 3.3751368

find log. (1 — sin. vers. decl. /3438) (cf. No. 45):

log. sin. trop. long. (8) = 3.3751368

log. (1397 : 3438) = 9.6088905— 10 add

log. sin. decl = 2.9840273

log. 8 (Table XVI column 8) = 2.9493900 detr.

log. (1 ~f-fd) = 0.034&373

log. fd, by Gaussian table = 8.9191935— 10

log. gif Table XVI column 10 = 0.3616790 add

log. gd = 9.2808725— 10

log. (1 gd) Gauss
’ = 0.0758860

log. V (Table XVI column 9) = 2.0681859 add

log. sin. vers. decl. = 2.1440719

log. 3438 = 3.5363059 detr.

log. sin. vers, decl./ 3438 = 8.6077660— 10

decadic complement = 1.3922340

corresponding 1.3742658 add

log. (1 — sin. vers, decl/,3438) =
.
9.9820318— 10
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10.

to find log. sin. b (cf. No. 46):

log. tang, cp (7)

log. sin. trop. long. (8)
‘

log. 1397 / 3438

log. ( 1— sin. vers. decl. / 3438) (9) =
log. sin. b —

9.9064943— 10

3.3751368

9.6088905—10 add

218905216

9.9820318— 10 detr.

279084898

11.

to find b, given log. sin. b (cf. No. 47):

log. sin. b (10)

log. 7; (Table XVI column 11)

log. h sin. b

h sin. b

k (Table XVI column 12)

b

= 2.9084898

= 5.6760972— 10 add

= 8.5845870— 10

= 0.0384226

= 0.0006641 detr.

= 0.0377585

Whitney- finds (1. c. page 439): 819 p. = 0.03773 civ. days.

The sign of b is positive as the declination of the sun is south.

Calculation of c:

12.

cf. No. 48:

log. factor

log. (1 + w) (5)

log. equation of the centre (1)

log. c

c

= 7.4362121 — 10

= 0.0133316

= 0.1305294 add

= 7.5800731- 10

= 0.0038025

The sign of c is negative, the equation of the sun’s centre being

positive.

Whitney (1. c, page 438) finds 13 vinadis = 0.00360 civ. days;

the difference being caused by his taking the mean motion

of the sun instead of its true one as is imperatively pre-

scribed by S. S. ii, 46, in which the word bhukti stands

for true daily motion.
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Calculation of d:

13. cf. No. 49:

log. first factor

log. time-diff. = log. 36679

log. d

d

Washington being West of UjjayinI

taken as negative.

= 5.0622990— 10

= 4.5644175 add

9.6267165— 10

= 0.4233675

the correction d is to be

14. Result (cf. No. 1):

We have found now:

mean time of beginning of tithi UjjayinI — 0.0884869

a (6) =
-f* 0.0007000

b (11) = 0,0377585 add

a + i — 0.0384585 detr.

(12)

0.0500284

— 0.0038025 detr.

0T0462259

0.0006826 add

0.0469085

0.4233675 detr.

add

true local time UjjayinI

d (13)

true local timeWashington, a.d.1860, Feb. 6 0.6235410

after true local sunrise, calculated according to the Siddhanta.

Whitney (1. c. page 440) states 37 n 31 v — 0.62357.

APPENDIX.

51. On the exact calculation of tropical samkrantis.

With the help of the tables and methods which have now been

described many other problems relating to Hindu chronology may

be definitely solved. I have selected a few out of these, the , first

being tbe calculation of tropical or sayana samkrantis. Mr. Sewell^

deals with the subject in his Indian Chronography (1912), p. 11 sqq.

The solution which is given there is an approximation only, the author

stating its error, as amounting to about 1 hour in every 240 years.

Acta orientalia. V. 2
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Now to find the moment of a tropical samkranti we have to

calculate:

the distance of the true sideric samkranti from the base with

the help of Table VII;

the equation of the sun for true longitudes for the moment of

true sideric samkranti; we shall call this a;

the precession p for the moment of true sideric samkranti;

the equation of the sun for true longitudes for the moment:

true sideric samkranti — p; we shall call this Z>;

Then: tropical samkranti == true sideric sainkranti — (p — a-J-6).

We may remark that a is easily found as the difference between

the distance of the true and the mean samkranti from the base. By
adding the Julian equivalent for the base to the result found, we

get the Julian equivalent of the desired tropical saipkranti.

As an example we shall calculate here the moment of tropical

Makara-samkranti in the expired year 4178 of the Kali-Yuga. We
have:

from Table I XV VI
anomaly Q precession base

4000 71.7183481 60.8751043 51.2524595

100 0.9967279 — 1 1.5219115 0.8756482

70 0.9977095— 1 1 .0653380 0.1129537

8 0.9997382—1 0.1217529 0.0700519

4178 71.7125237 63.5841067 52.3111133

Makara being near the end of the year the correction from Table VII

is therefore 0.00118171 X ^-
9 ~ 4o00

\= 0.0003793 and the

\ 1000 )
distance of true sideric Makara from the base is therefore

(Table VII): 305.9901277 — 0.0003793 = 305.9897484

The precession p for 305.99 days is 0.0127500 and

.the total precession# is therefore (cf. Table XV) 8.8080432 —
Find now the equation of the centre of the sun for 297,1817052

we add the mean anomaly of the snn found to be . 71.7125237

and detract the period 365.2587892

Find then in the usual way (cf. par. 5) for the anomaly 3.6354397
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the corresponding equation of the centre of the sun for true longi-

tudes; it amounts to + 0.1411676; this is our value for b .

Finally to get a we have to calculate:

distance of mean samkrSnti from base — distance of true sanilcranti from base

= 306.4675339 — 305.9897484

= 0.4777855.

And distance of tropical samkranti from base is now:

305.9897484 — (8.8080432— 0.4777855+ 0.1411676)= 297.5183231

We found for the base 52.3111133 +
Time of tropical samkranti 349.8294364

Sewell (1. c. page 89) finds dec. 15, 19 h. 52 m. = 349.80694.

With the help of Schram’s ,Zodiakaltafel4
I found that the

sun entered the sign of Capricornus, which is tropical Makara, in

the year a. d. 1077 (=K.Y. exp. 4178) on day 2114781.4600 of the

Julian Period mean time Greenwich; being in Ujjayini mean time

after mean sunrise on day ...349.4105.

52. On the calculation of the horoscopium (lagna).

The horoscopium is that point of the ecliptic which rises above

the horizon on a given moment of the day; the curious rules for its

calculation are laid down in the verses 46—51 of book iii of the

Siddhanta. In this process the increments of longitude are always

assumed to be proportional to those of oblique ascension throughout

each sign. We shall begin by indicating how to find the equivalents

in oblique ascension of the signs. We have found in par. 43—46

a method for the determination of the ascensional difference; the

formula of 46 becomes for the tropical longitudes 30°
;
60° and 90°:

log. sin. a = log. tang, cp + 2.8534103;

log. sin. b — log. tang, cp + 3.1117417;

log. sin. c = log. tang, cp + 3.1846002.

2*
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We now constructed the small auxiliary table XVII, which contains

in column 2 the equivalents in R. A. and in column 6 the multiples

of 30.4382297 = 30° of longitude. We call the asc. equivalent as

results from Table XVII, E and shall distinguish as:

E the asc. equ. of the sign in which the sun is at the given moment,

Ei „ „ „ „ „ „ next sign,

E2 „ „ „ „ „ „ then following, &c.

En
"
V

*

*

„ sign of which the lagna forms part.

The moment of the day must be given in true local time; as

our method gives this element in decimals of the civil day, it must

be changed into palas by multiplying it by 21600/0.99*27 (num.

log. 4.3356411); the time in palas is
r
l\

The tropical longitude of the sun L must be given expressed

in civ. days as usual; and finally the geogr. latitude cp in minutes

of arc. The process now runs as follows:

1. find T;

2. calculate log. tang, cp
,
as explained in paragraph 43;

3. calculate log. sin. a
}
log. sin. b and log, sin. c, as indicated above,

1 4. find a, b and c with the help of Table XVI columns 8, 13

and 14 as explained in paragraph 47;

1 To avoid making1 Table XVI too extensive to be printed m this periodical

I have placed columns 13 and 14 here:

Column 8 13 14

log. S log. H *-j*~ K —

0.0000000 0.0000000

2.3521825 0.0019345 1.0044643

2.6522463 0.0058295 5.0675670

2.8267225 0.0117384 14.383560

. 2.9493900 0.0197440 31.395341

3.0433623 0.0299632 58.928575

3.1189258 0.0404286 93.292660

3.1818436 0.0533294 143.59295

3.2352759 0.0711491 225.00000

&c. &c. &c.
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5. find Q - Z< 30.4382297;

6. find E to Q (Table XVII) and calculate the bhogyasavas 1
p

from: p = ((Q — L) / 30.4382297) X E,

log. 30.438.. = 1.4834194;

7. calculate q from: q— T—

p

— E
x — E

2 — . . .

.

< En
-

}

8. lagna is now: dn + 30 q/

E

n .

If T< p add 21600.

As an example we shall now calculate the lagna for:

cp = 2334',

t = 0.30264,

L = 42.6135146.

1. T= 6554.920;

2. log. tang, cp
— 9.9064943 — 10;

3. log. sin. a = 2.7599046,

log. sin. b = 3.0182360,

log. sin. c = 3.0910945;

4. a = 578.020,

b = 1059.995,

c = 1262.542;

5. Q— L = 60.8764594 — 42.6135146 = 18.2629448;

6. E= 1795 — b + a = 1313.025,

p = 787.815;

7. Ex = 1732.453; Et = 2137.547; E,
= 2276.975;

T — p = 5767.105

E
x = 1732.453 —

4034.652

= 2137.547 —
1897.105 and this is < 2276.975, therefore

En = E3 = 2276.975 and q = 1897. 105;

8. —= 120 and lagna = 120 + 23.9435 = 143.9435.

Again the result is a limit towards which the figures obtained

by a calculation entirely following the prescripts of the Siddhanta

would convergate.

1 According to the Surya Siddhltnta (iii, 46) the bhogyasava is the equivalent

in time of the part of the sign (of the ecliptic) to be traversed.
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53. On tlie calculation of tlie sun’s true Right Ascension.

In the process of determining the equation of time according

to the Surya-Siddhanta and described in our paragraph 48 it was

assumed that the motion of the sun takes place along the equator.

The right ascension of the sun is therefore equalized to its longitude.

As we have seen however the Siddhanta knows ascensional equi-

valents of the signs; the traversed part of a sign can be reduced to

right ascension by a simple proportion. This gives an easy method

to calculate the sun’s true R. A. and from that the equation of time

much nearer to its real value. We call:

L
;

the sun’s true tropical longitude;

Lm , J? n mean „ J? ;

u M ,
the ascensional equivalent of the sign in which the sun is;

u, „ „ „ „ „ traversed part of that sign,

then: u — v n j 1800 X (A — Q n -i)

and true R. A. — u -fi sum of asc. equiv. of the signs preceding.

The lagt two columns of Table XVII give us log. n M /1800 and the .

sum of asc. equiv. of the signs in civ. days. For an example we

shall use the data of our paragraph 50:

L = 320.9673952;

Lm = 319.6167866.

Now Qn _x = 304.3822971 (Table XVII) and therefore we have

to use for log. r„/1800 : 9.9987920 — 10 and we find for u :

t* = 16.53903

sum of asc. equ. = 306.66517 + (Table XVII col. 8)

true R. A. = 323.20420

To find now the emendated

equation of time detr. Lm = 319.61679 —

0 99727
3.58741 and this, multiplied by

365 25876 (
c^No-A8) giyes equation of time, expressed in civ. days.

We find 0.009795, which result differs only a few seconds of

time from that given by the Connaissance des Temps for the same

moment; it is not less than about 0.006 day more than the value

calculated for c in our paragraph 50, 12.
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TABLE XY
for finding the amount of precession.

years

0000 0.9986449—10
1000 15.2177597

2000 30.4368746

3000 45.6559894

4000 60.8751043

5000 76.0942191

6000 91.3133340

7000 106.5324488

000 0.0000000

100 1.5219115

200 3.0438230

300 4.5657345

400 6.0876459

500 7.6095574

600 9.1314689

700 10.6533804

800 12.1752919

900 13.6972034

days

000 0.0000000

100 0.0041667

200 0.0083333

300 0.0125000

400 0.0166667

500 0.0208333

600 0.0250000

700 0.0291667

800 0.0333333

900 0.0375000

If the total is found to be:

27.3944067 then the precession is: — total;

27.3994067 „ J? V

54.7888135 ,. T) ??

82.1832202 „ ;? ;?

109.5776269 a 71 n

„ — (54.7888135 — total);

„ total — 54.7888135;

„ 109.5776269 — total;

„ — (total — 109.5776269).
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0.0000000

3.8047787

7.6095574

11.4143361

15.2191149

19.0238936

22. 8286723

26.6334510

30.4382297

34.2430084

38.0477871

41.8525658

45.6573446

49.4621233

53.2669020

57.0716807

60.8764594

64.6812381

68.4860168

72.2907956

76.0955743

79.9003530

83.7051317

87.5099104

91.3146891

n = N—L

182.6293782

178.8245995

175.0198208

171.2150421

167.4102634

163.6054847

159.8007060

155.9959272

152.1911485

148.3863698

144.5815911

140.7768124

136.9720337

133.1672550

129.3624763

125.5576975

121.7529188

117.9481401

114.1433614

110.3385827

106.5338040

102.7290253

98.9242465

95.1194678

91.3146891

n = L —N

182.6293782

186.4341570

190.2389357

194.0437144

197.8484931

201.6532718

205.4580505

209.2628292

213.0676079

216.8723867

220.6771654

224.4819441

228.2867228

232.0915015

235.8962802

239.7010589

243.5058377

247.3106164

251.1153951

254.9201738

258.7249525

262.5297312

266.3345099

270.1392886

273.9440674

n — N— L

365.2587565

361.4549778

357.6491991

353.8444203

350.0396416

346.2348629

342.4300842

338.6253055

334.8205268

331.0157480

327.2109693

323.4061906

319.6014119

315.7966332

311.9918545

308.1870758

304.3822971

300.5775184

296.7727397

292.9679609

289.1631822

285.3584035

281.5536248

277.7488461

273.9440674

Sun’s northern declinations Sun’s southern declinations

TABLE XVI

being an extract of a complete Hindu logarithmico-

trigonometrical table based on the data of the present

Surya-Siddhanta.
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6 7 8

No.
log. cliff. l°g. / log. s

— 10 — 10

8.5898255 * i

8.5878910 7.6458830 2.3521825 2

8.5839960 7.3419242 2.6522463 3

8.5780871 7.1615391 2.8267225 4

8.5700815 7.0308660 2.9493900 5

8.5598623 6.9266745 3.0433623 6

(

8.5493969 6.8406456 3.1189258 7

8.5364961 6.7648270 3.1818436 8

8.5186764 6.6935750 3.2352759 9

8.5000941 6.6292352 3.2810334 10

8.4781922 6.5675975 3.3207692 11

8.4524868 6.5072098 3.3554515 12

8.4251637 6.4492532 3.3857850 13

8.3929790 6.3906930 3.4124605 14

8.3549143 6.3292444 3.4358444 15

8.3131900 6.2671503 3.4562142 16

8.2629489 6.1991987 3.4739247 17

8.2061259 6.1271856 3.4891144 18

8.1352701 6.0434274 3.5020172 19

8.0505564 5.9480465 3.5126844 20

7.9452132 5.8341188 3.5212689 21

7.8058447 5.6881316 3.5278876 22

7.5800657 5.4576132 3.5326270 23

7.0827410 4.9574948 3.5354207 24

25
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CONTENTS OF TABLES.

I Acta I p. 217 Mean anomaly of the sun in days and
decimals.

II I 217/8 For calculating the equation of the centre

of the sun.

III II 60 Mean anomaly of the moon in days and
decimals.

IV

V

II 61 For calculating the equation of the centre

of the moon.

Cancelled; cf. par. 32 (Acta IV, p. 68).

VI II 247/8 Julian date of base.

VII II 248 To find the distance of the samkrantis from

the base.

VIII II 249 To find the distances of the mean new-

moons from the base.

IX IV 73/4 To find the distance of the beginning of

mean karanas, tithis, the names of

karanas and tithis and the criteria for

the expunction of tithis.

X IV 75/6/7 To find the beginnings of mean naksatras.

XI IV 75/6/8 To find the beginnings of mean yogas.

XII IV 75/6/8 To find approximative^ the criteria for

eclipses of sun and moon.

XIII IV 79/80 To find the series of the months of a year.

XIV V 5 Auxiliary table to par. 41.

XV V 23 To find the amount of precession in days

and decimals.

XVI V 24/5 Tzdgonometzdcal table.

XVII V 26 To find the equivalents in right ascension

of the signs and the time right ascen-

sions of the sun.

Erratum: For 30.4384324, above Vol. I, p. 218, col. 1, 1. 4 read

30.4382324.



Some new facts

about the eras of the Kharostlii inscriptions.

By

Sten Konow, Oslo.

Since the paper on the eras of Indian Kharosfhl inscriptions

by Dr. W. E. van Wijk and myself was published, 1 I have received

impressions and photographs of some new records, which seem to

me to be so important that I have thought it necessary to give

a preliminary account of them, though the materials before me are

not sufficient to enable me to read them with absolute certainty.

The most important one is an inscription, which is incised on

a rock near the hamlet Shahdaur, in the Oghi kanungo circle of the

Mansehra tahsil, Hazara District. Shahdaur, is shown as Shodaur

on the one inch equal 2 mile sheet 43 F. N. W. of the Indian Atlas,

at 34° 30' 36" N. and 73° 4' 20" E.

One mile south east of the hamlet there is a narrow glen

descending from the Tanglai hill, which gives its name to the Tanglai

forest, one of the reserved areas in the Hazara District. In one of

the small terraced fields of this glen, and overlooking a small spring

in a contiguous gorge, is a firmly buried rock or large boulder of

irregular shape, measuring 13' X 16', without any sign of dressing

or design in position. The boulder marks the southern edge of a

small field, and is of grey friable sandstone with a rough surface.

The rock bears two Kharosthl inscriptions, one in two lines

on the perpendicular side facing to the north, and another on the

top, with remnants of five lines, but evidently incomplete.

1 Acta Orientalia III, pp. 52 If.
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The rock was examined during the summer 1924 by Khan
Bahadur Mian Wasiuddin, who prepared eatampages of the inscriptions

and reported that an examination of the neighbourhood did not bring

to light any coins or other evidence of antiquarian interest.

The characters evidently belong to the oldest &aka variety,

and more especially the sa shows the same forward prolongation of

the vertical towards the top as in the Taxila copper plate of the

year 78.

I shall not here enter into a detailed examination of the letters

or try to give my reasons for my reading. I hope to receive better

materials in the course of this year, so that the whole record can

be reproduced and edited in the Epigraphia Indica. For my present

purpose it is sufficient to give my reading of the beginning of

the inscription on the perpendicular side of the rock, which is

comparatively well preserved. It runs: ratJiino Namija\iia]sa saka-

$ava[t]£a[re satJiimae] 20 20 20
,

of the rastrin Namijana, in the

sixtieth, 60., $aka year.

The other, fragmentary, inscription can here be left out of

consideration. It seems, inter alia, to mention a Sivaraksita 1 saka-

ksatrapa
,
which can hardly mean anything else than ,£ivaraksita

;

the $aka-ksatrapa‘.

The first point to note is the word saka
,
which occurs in both

records. If we had only had to deal with the compound sakasavaUara

it might perhaps be urged that saka represents Sanskrit svaka
,

though svakasamvatsara would not be a likely form. But sakaksatrapa

cannot well be explained as svakaksatrapa but must represent a

Sanskrit Sakaksatrapa. It cannot be objected that the dental and

the palatal s are never confounded in Kharosthl inscriptions and texts. 2

1 My reasons for transliterating the sign which has hitherto been rendered

as ch with have been given in DLZ. 1924, pp. 1899 ff.

2 The isolated suyi for Suci in the Kharosthl manuscript of the Dham-

mapada can only he explained as due to the influence of the original from which

the text has been translated. That this original did not distinguish between s and i

is also evident from the sentence savnairya ^ramario di vucadi O 16 where the

Pali text has samacariyd samano ti vuccati.
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For salcci is evidently cm Indian adaptation of an Iranian $aka
}

which was derived from the base to be able, powerful. It is

not found in any old Kharosthl record, while the indigenous form

saka occurs on the Mathura Lion Capital.

We must accordingly explain sakascivatiara as ,the Saka year',

,the year of the Sakas or the ^aka (king)', and it seems inavoidable

to di’aw the conclusion, that the Shahdaur inscription is dated in

a Saka era. Now palaeographical considerations seem to make it

necessary to assign this epigraph to about the same period as the

Patika plate, and we must necessarily infer that they are both dated

in one and the same era, and that this era was a Saka reckoning,

as I have maintained in the paper mentioned above.

The Shahdaur inscription is accordingly the oldest Kharosthl

record dated in a definite era, and it proves that the Maharaja Moga
mentioned in the Patika plate was not the first ruler who extended

the Saka empire into India. In a series of lectures which I delivered

iu the Calcutta University in January 1925 I tried to show that he

was probably the last of the older Saka invaders, and that the

Mathura Lion Capital was set up at a gathering of Saka chiefs after

his demise, when the leading governors replaced the old kingdom
by a confederation of Mahaksatrapas. I still think that such an ex-

planation of the outstanding facts is the only possible one, but for

the present I shall only remark that the Shahdaur inscriptions seem
to he a strong confirmation of my views about the origin of the

reckoning used in the oldest dated Kharosthl records.

There is also another Kharosthl epigraph from the Hazara
District which seems to he dated in the same era and to antedate

the Patika plate. It has been mentioned hy Mr. N. C*. Majumdar in

his valuable List of Kharosthl inscriptions, 1 as No. 40. It hails from
Mansehra, but has not been read. It is only a fragment, and I shall

not in this place attempt to give a connected reading of the existing

portion. In the first line, however, I can distinctly read adhasatlii,

1 J&PASB. XX, 1924, pp. 1 ff.



Some new facts about the eras of the Kharosthi inscriptions. 31

and I have no doubt that it is dated in the year 68 of the old

$aka era.

Another contention which I tried to bring out in my previous

paper was that Kaniska cannot have been the ruler who established

the later $aka era of 78/79 a.d., as is still maintained in the Cam-

bridge History of India. In further support of this my view I may

now draw the attention of scholars to an inscription, which has long

been known but never read. I refer to the Kharosthi record from

Khalatse, of which Dr. A. H. Franeke has given us a rough eye-copy. 1

The date portion has been correctly read by Professor Rapson 2

as Saqi 187
,

and this date must evidently be referred to the

same era as that of the older group of Kharosthi inscriptions,

i.e. according to my reckoning to ca. a.d. 103, and according to

those scholars who think that the era in question is the Vikrama

era to ca. a.d. 130. At all events it is posterior to the introduction

of the later Saka era,

I have not succeeded in getting estampages of this important

record. I have only a photograph at my disposal, in addition to

Dr. Francke's eye-copy. By comparing the two it seems, however,

possible to read the remaining portion of the record with comparative

certainty. The date is written in one line, and below is another one,

which begins with the word maharajasa, as seen by Professor Rapson.

Then follow a distinct u
,

a ve or, more probably, m, and a ma.

Between ma and the next aksara the stone is, to judge from

Dr. Francke's copy, unusually rough or, perhaps, cracked, and the

result is an irregular line which makes the reading difficult. There

cannot, however, be much doubt that what follows after ma is ha. Then

come two letters which seem to be connected at the bottom by means

of a horizontal, crossed towards both extremities by broken verticals,

which are turned towards the preceding and following aksaras, res-

pectively. It seems to me that the first letter is va, though an apparent

cross-bar makes some difficulty, and that the second is $a, while

1 ZDMG. 6VP1.II, opposite p. 592.

2 in A. H. Francke’s Antiquities of Indian Tibet, p. 94 and note 1.
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the horizontal between them is a tin, the top of which has been

retroverted, while the top of the i-stroke has been bent into the

vertical of the ensuing sa . The last aksara seems to be a distinct

sa in the photograph. Dr. Francke’s copy seems to represent this

concluding letter as forming part of the date portion, and one might

think of reading the compound letter as va with a tha connected in

such a way that the vertical is shared by the two letters, and of

considering the subscript figure which leads over to the ensuing sa

as a $a,

I therefore read uvimakavthisasa or, perhaps, ummahavthasa
,

and I consider the first portion of this word absolutely certain. But

uvimaha .... can hardly be anything else than the name of the well-

known Kusaoa ruler Vima Kadphises. The Kharosthi legend cor-

responding to the Greek Kadphises consists of ha, followed by pi,

with a St. Andrews’ cross over the lower part of the vertical, and Sa.

Professor Rapson reads it as Kathpisa, hut it would be just as natural

to read KapthUa, and this reading would well agree with either of

the two transliterations suggested above. The chief objection would

be that s and § are never confounded in Kharosthi inscriptions, if

we abstract from the change of ts to t§ in samvatsara. But then

it should be borne in mind that the coins of Kujula Kadphises have

Kasa or Kapha, with a dental s
,

and, moreover, that we do not

know anything about the early Aryan dialect spoken in or about

Khalatse. The speakers, whether they were immigrants or old in-

habitants, can just as well have had their linguistic affinities in

fWraseni dialects as in the North-western vernacular, and the use

of Brahnri in an
^

old inscription found in the same locality may be

urged as an indication that such was actually the case. Moreover,

Vima Kadphises had not, probably, a very intimate connexion with

such a distant province of his empire as Khalatse, and the writing

uvima for the usual Vima shows that his name may have been

pronounced with a strong local colouring. It should be remembered

that Vima is the real distinguishing name of this ruler, and it seems

to me that the maharaja of the Khalatse insciiption can only be
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Vima Kadphises. The use of the title maharaja, without any further

addition, has its parallel in the Greek coin legends, where we often

have jJaciXs6; alone without the addition jfocrtXewv. Even the great

Kaniska is sometimes simply styled maharaja in inscriptions. 1

Our inscription therefore shows that Vima Kadphises was still

on the throne in the year 187 of the old $aka era, and since we

know that he preceded Kaniska and probably even was separated

from him by a certain interval, 2 we must infer that Kaniska cannot

be the founder of the later 6aka era. Moreover, it is necessary to

draw the conclusion that the maharaja rajatiraja devaputra Khusana

of the Taxila silver scroll, which is dated 50 years earlier, can only

have been Kujula Kadphises and not Vima Kadphises, because else

we should have to assume that the latter ruled for more than fifty

years after having succeeded an octogenarian father.

On the other hand, the use of the old Saka era in Khalatse

long after the introduction of the new $aka reckoning is not extra-

ordinary. Even the Kaniska era was apparently never used in the

northernmost provinces which had acknowledged the Saka supremacy,

and the later $aka era was long limited to the part of India where

6aka rule had been replaced by a national Indian dynasty in the

first century b.o. The reason is, I think, clear enough. It was

established to commemorate the reassertion of Saka dominion in

those very provinces. This reassertion was, according to my view,

due to Vima Kadphises, but there was no reason why he should

commemorate his reconquest of the Sindh and Kathiawar country

in those provinces where the Saka supremacy was still remembered

and the old era had always remained in use. The double dating of

the Takht-i-Bahi record shows that Guduvhara and his predecessor

or predecessors did not attempt to replace it, but only to use their

own reckoning in addition to the old one.

With regard to the epoch of the Kaniska era it is perhaps

possible to draw some inference from some of the dated records.

1 cf. Nos. 22 and 925 of Professor Liiders’ List of Brahmi inscriptions.

2
cf. Marshall, Archaeological Survey of India. Annual Report 1912—13, p. 8 2

.

Acta orientalia. V. ^
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It is a well-known fact that the eaidiest instances of the use

of the Kaniska era are found in Brahmi inscriptions. The oldest

epigraph of this kind has been found at S&rnath, on the Bodhisattva

statue of the Friar Bala. Pi*ofessor Yogel has, however, shown good

reason 1 for assuming that the statue itself and the donors came from

Mathura, where most of the inscriptions dated during the reign of

Kaniska have been found.

Now, I have, in my edition of the Ara inscription, 2 drawn

attention to the difference in dating between the Kharosthi epigraphs

and the Brahmi inscriptions, and shown that the latter are framed

after the pattern which is found in the Mathura inscription of &o<3asa,

and which evidently represents an ancient Indian method of reckoning,

in seasons and paksas, while the old Saka era gave the month and

the day of the month, in consecutive numbering.

It seems to me that this state of things can only be satisfactorily

explained by assuming that the Kaniska era was introduced in

Mathura, where the Lion Capital still bears witness to an old con-

solidation of Saka power, and that the object was to replace a national

Indian era by one established by a Skythian emperor. There is,

accordingly, a curious parallelism between the introduction of the

Kaniska era and that of the later $aka era. And this parallelism is

hardly due to mere accident.

Just about the time when Kaniska began to rise to supreme

power, perhaps in Eastern Turkistan, we find traces of a strengthening

of the national feeling of the Saka ksatrapas of Western India. The

oldest of these rulers is evidently the Ksaharata ksatrapa Bhumaka,

but M. Sylvain Levi is certainly right in assuming 3 that Bhumaka

is simply a barbaric Sanskritization of Ysamotika

,

which means about

the same thing, being derived from the Saka word ysama
,

earth.

Ysamotika was the father of Castana, whose name Dr. Morgenstierne

tells me has been compared by Professor Andreas witl^ Pasto castan
,

1 Epigraphia Indica VIII, pp. 173 ff.

2 Ibidem XIV, pp. 135.

3 JA. XI. v, 1915, p. 191.
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master. The form Ysamotika is found on the coins of Castana, both

as ksatrapa and as mahaksatrapa. Now we know that Nahapana is

styled ksatrapa at the time of the Nasik inscription of the year 42,

i.e. a.t). 120, and mahaksatrapa in the Junnar epigraph of the year 46,

i,e. a.d. 124, while the Tajan Castana, the son of Ysamotika, is

mentioned in the Andhau inscriptions of the year 52, i.e. a.d. 130,

as contemporary with his own grandson Rudradaman. 1 We must

infer that Nahapana became mahaksatrapa and probably Castana

ksatrapa some time between the years 42 and 46 or a.d. 120 and

124, and that the latter, who had a grown-up grandson in the

year 52 or a.d. 130, must have been born some time about the

beginning of the later Saka era. The necessary inference is, I think,

that Bhumaka-Ysamotika was the first viceroy after the ,reconquest*

ofTien-chu (Sindh and Kathiawar) by Yen-kao-chen (VimaKadphises).

He came to power in a country which had been under national

Indian rulers for more than a century, and it is not to be wondered

at that he Indianized his name. His son Castana, on the other hand,

began his rule in other circumstances. Skythian power was in the

ascendancy, not only in the old Ytie-chi empire in Afghanistan and

Northwestern India, but also in Eastern Turkistan, the home of

the Little Ytie-chi, and there it was, in my opinion, that Kaniska

started on his career of conquest. The Little Yue-ehi rose to power

in Central Asia, and the news spread to their co-nationalists in

India, and their increased self-feeling found expression in the re-

introduction of the Saka name Ysamotika in Castana’s coin legends.

And when Kaniska established his supremacy in the heart of India,

he imitated the example of Vima Kadphises and introduced a

new era.

In the purely Indian provinces the Indian way of dating was

retained, and when the new era was subsequently introduced in the

North-West, the old date formulas current in that part of the empire

were left unchanged.

1 See Epigraphia Iudiea XVI, pp. 19 fF. I cannot accept Mr. Banerji’s inter-

pretation of these records.

3*
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Now it is of interest to note the localities where inscriptions

dated in the Kaniska era have been found. If we abstract from the

Brahmi records, which do not interest us in this connexion we find

the reckoning used at Maira in the Salt range, at Ma^ikiala, at

several places in the neighbourhood of Attock (Un<J, Zeda, Ara,

Sliakardara), at Sui Vihar in Bahawalpur and in Afghanistan (the

Kurram reliquary, the Hidda and Wardak inscriptions). We may

reasonably infer that Taxila, located between Manikiala and the

Attock group, belonged to the sphere of the new era, and the same

is the case with Peshawar, where the finds in the Kaniska stupa

show that his influence was supreme.

There are also two inscriptions, which seem to add strength

to this assumption. In the first place there is a sculpture in the

Peshawar Museum, No. 347, which has been described by the late

Dr. Spooner. 1 It represents the Buddha’s first writing lesson, and it

bears a short Kharosthi inscription, which was not mentioned by

Dr. Spooner, but has been noticed by Mr. Majumdar, 2 who states

that the probable reading is
,
farana \lii~\da

,
i.e., good of others'.

The impressions which have been sent to me are not quite satisfactory,

but I have little doubt that the inscription runs: sarri\yaUd]rae 20.

The letters within parentheses have not come out well in the im-

pressions, but sam and rae are clear, and the concluding sign can

only be the figure 20. Since the year is indicated by one figure

only, there cannot be any question of the older Saka era, but only

of that of Kaniska.

There is further the Peshawar inscription No. 21,
8 incised on

a stone which has been presented to the Museum by Sir Aurel Stein,

without any indication of the place where it has been found. The

characters are very roughly drawn and resemble those of the Zeda

inscription. It has contained a date, but the greater part of the date

portion has peeled off and cannot be restored. It begins with a com-

1 Handbook to the Sculptures in the Peshawar Museum. Bombay 1910, p. 9.

2 List No. 56.

8 Majumdar, List No. 55.
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plete ma and a damaged ha, followed by indistinct traces of two

aksaras and the greater part of a sa. We can accordingly restore

the first word as maharajasa. The remaining portion of the first

line, containing the name of the Maharaja, the figure or figures

indicating the year, and the name of the month, has gone entirely.

There seem, however, to be traces of a subscript ha under the third

aksara following after ma[harajasa], so that we must probably read

Kaniskasa or Vtajheshasa. At all events there cannot be any doubt

that the record is dated in the Kaniska era.

On the other hand some records hailing from the Peshawar

District show that the old Saka era was used down to a comparatively

late period. I refer to the Marguz inscription, 1 the Peshawar Museum

inscription No. 20 2 and the Dewai epigraph. 3

Marguz is a village in Swabi, the easternmost tahsil of the

Peshawar District, and a Muhammedan goldsmith of that village is

in possession of a marble slab, which has come from a mound on

the Indus and bears a fragmentary Kharosthl inscription, which

certainly contains a date. The beginning is lost but can be restored with

considerable certainty as vase 1 100
,

for the characters are almost

identical with those of the Paja inscription of the year Hi. Then

follow the figures 10, 4, 1, 1, 1, so that the year must be 117,

i.e. according to my reckoning about a.d. 33.

The Peshawar Museum inscription No. 20 is incised on a stone

which was presented to the Museum by Sir Aurel Stein on the

4th June 1916. It is dated in the year 168, i.e. ca. 84 a.b., and

records the digging of a well at a place called Klmda[cid\, which

we cannot identify but which seems to be mentioned on the Manikiala

stone, where we must evidently read Khudaciena and not Khujaciena

in 1. 7.

The Dewai inscription comes from the Mahaban range in the

Peshawar District and is dated on the 8th VaiSakha 200 a.b., i.e.

1 Majumdar, List No. 41.

2 Ibidem No. 54.

3 Ibidem No. 9.
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according to Dr. W. E. ran Wijk’s calculation 1 the 24th March

116 A.D.

It seems necessary to infer from this state of things that the

introduction of the Kaniska era was subsequent to the date of the

Dewai inscription, and, consequently to the establishment of the later

&aka era, but also that it was actually used in the Peshawar District,

where Kaniska’s power must have made itself strongly felt.

With regard to the inscriptions from Loriyan Tangai of

Saiti 318, 3 from Jamalgarhi of Sam 359, 8 from Hashtnagar of

Sam 384 4 and from Skarali Pheri of the year 399, 5 where the old

$aka era is still used, a double explanation is possible. Either the

Kaniska era was never introduced in those parts of the empire, as

indicated above, in which case the reason must be, as I have stated

in another place, 6 that the centre of political interest was removed to

Peshawar. Or else we must reckon with the possibility that the

Kaniska era had for some time been used, at least in the Jamalgarhi

and Hashtnagar country, but had not, in the long run, been able to

assert itself so as to replace the old reckoning.

1 Acta Orlentalia III, p. SB.

J 2 Majumdar, List No. 33.

3 Ibidem No. 14.

4 Ibidem No. 12.

6 Ibidem No. 63.

#<5 Acta Orion talia III, pp. 72 f.



The Buddhistic Festival of All-Souls in China and Japan.

By

J. J. L. Duyvendak, Leiden.

In the jMededeelingen der Koninldyke Akademie van Weten-

schappen, Afdeeling Letterkunde, deel58
}
serieB, No. 5' (Amsterdam,

1924, pp. 89—128) Professor M. W. de Yisser has published a very

interesting paper on the above subject, called ,Het Buddhistische

Doodenfeest in China eii Japan £

.

This very popular ceremony, which is celebrated in the 7th

month, has puzzled Chinese and foreign scholars alike by the very

curious names by which it is known. In China it is chiefly called

by two names, viz. yii-lan-pen and icm-lan-p*o-na

which in Ancient Chinese (6th cent, a.d.) according to Karl-

gren’s reconstruction (Analytic dictionary of Chinese, 1923) should

be Jiu-lan-Vudn and
c

uo-lam,-l)ua-nja. From the first of these

two transcriptions was derived the Japanese Urambon
,
which became

Urabon and was shortened to Bon, the name by which it is now

generally known.

Chinese scholars have offered various explanations of the mean-

ing of this name. Professor de Visser quotes the opinion of Iisiian-

ying (a.d. 649), who rejects the writing yii~lan-pen and explains

lou-lan-p o-na by ,to hang upside down, to he suspended

that is, a ceremony to deliver the souls of the departed from their

state of ,hanging upside down* (in anxious suspense). Tsung-mi

(779 — 840) prefers yii-lan-p’en and regards it as the combination of

a foreign word yii-lan
}
meaning ,to hang upside down* with the

Chinese word a dish, the whole expression thus conveying the

idea of
,
(sacrificial) dish (to deliver the souls) who are hanging upside

down (in anxious suspense)*.
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Although foreign scholars usually have taken the Chinese ex-

pression as a transliteration of Sanskrit ullambana, this word does

not occur in the dictionaries. The past participle ullambita however

exists with the meaning ,suspended 4

as well as a word avalambcina

jdas sich an etwas hangenh Besides, in Pali we find olamba something

hanging 4

.

Now from the use of the word yu-lan-p'en in the old text

translated hy Dharmaraksa it is clear that the sacrificial dish is meant.

Professor de Visser would therefore be inclined to accept Tsung-

mi’s hypothesis and explain the word as meaning
,;
yit-lan dish

4

,
were

it not for one other fact to which Dr. J. Rahder drew his attention,

which points to a totally different explanation.

In the Chinese canon of the Sung dynasty the transcription

wu-lan-y?o-na is given in the sense of ,those who hang upside down 4

,

followed by the expression b'an-tsa-na
,
,
which is explained as , deliver-

ing dish 4

. Now in Sanskrit the words hhanda(Jca
)
and bhanjanam

exist for ,dish
4

. Supposing Van-tsa-na to be a transcription of the

latter words, the author therefore sees in wu-lan-p*o-na the Sanskrit

ullampana , deliverance 4

,
instead of the hypothetical ullambana ,hanging

upside down 4

. Ullampana would be a nomen actionis belonging to

the well-known 3rd pers. sing, indie, praes. ullumpaii
,
which means

,to take out, to lift out
4

. The form ullampana does occur in the sense

of delivering, saving disposition 4

. The traditional explanation of

,hanging down 4 should therefore he rejected. I may add that Watters,

Essay on the Chinese language, p. 421 (quoted by Grrube, Zur Pekinger

Volkskunde, p. 78) also derives the Chinese transcription from the

Sanskrit word for deliverance 4

,
which he writes ullambhana.

In view of the fact however that an Ullampana ceremony is

not known in India, it remains possible, as Professor de Visser

admits, that the word has a central-asiatic origin. Dharmaraksa himself

hailed from Tukhara.

After this very scholarly discussion of the origin of the name,

the author proceeds to give a summary of the contents of the Ullam-

bana sutra. It tells how Maudgalyayana, not knowing how to deliver
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his mother from her state of preta, was advised by Buddha to offer

a sacrificial dish full of various delicacies to the priests on the day

of their pravdrana, i.e. indulgence, on the 15th day of the 7th month.

The parents and ancestors of the donator up to the 7th generation

would benefit by this sacrifice. This day of pravdrana was the last

day of the priests’ retreat, on which they temporarily threw off their

usual restraint. According to the old view the retreat lasted from the

16th of the 4th month to the 15th of the 7th month, and, although

the ,new school* of translators placed it from the 16th of the 5th

month to the 15th of the 8th month, the date of the Ullambana

ceremony always remained the 15th of the 7th month.

In China the festival is first mentioned in 538, when Wu-ti of

the Liang dynasty celebrated it. It was called an Ullambana-fast,

i.e. a vegetarian repast offered to the priests. In 766 the emperor

Tai-tsung celebrated the festival in the palace, in honour of his seven

predecessors, no doubt in accordance with the sutra which mentions

seven generations.

In Japan in 606 a fasting-repast on the 15th of the 7th month

is mentioned, hut not until 657 mention is made of an Ullambana

meeting
(
Urabon-e

)
on that date. In view of the fact that Dharma-

raksa came from TuldiSra, it is interesting to read that people from

that country were invited to a meal. In 733 priests were feasted in

the palace and it was decreed that every year on the last day of

the retreat of three months an Ullambana sacrifice should take place.

So far the sacrifice had been one to the Buddha and the Sangha

on behalf of the ancestors up to the seventh generation. Now an

important development took place, which changed this ceremony into

a sacrifice addressed directly to the dead, especially to the hungry

demons, the pretas. No doubt this new character was very congenial

to the innate need of ancestor-worship of the Chinese. This change

was due to Amoghavajra, the founder of Tantrism in China (8th

century). Professor de Yisser gives a summary of the principal text,

translated by this priest, which treats of sacrifices to the pretas.

Ananda is there said to have been the first, with Buddha’s sanction,
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to sacrifice to the hungry demons in order himself to escape the fate

of being reborn in that condition. The text gives a number of magic

formulas and incantations. Though the Tantric school knew very well

the difference between the Ullambana ceremony and the sacrifice

to the pretas, no doubt it has favoured the confusion of the two.

Probably this process took place in China as early as the 8th or

9th century, afterwards also in Japan.

Following Eitel (Handbook of Chinese Buddhism) and de Groot

(Fetes annuellement cdldbrees a Emoui) the author then describes the

All-Souls festival as it is celebrated in China. Further interesting

details may be found in Grube’s excellent book ,Zur Pekinger Volks-

kunde‘, pp. 78 sqq., and in this connexion some supplementary remarks

may here be inserted. Theatrical representations of Maudgalyayan a’s

visit to his mother are common, and it is curious to notice how many

different versions of this story seem to be current. De Groot’s summary

(op. eit., pp. 417 sqq.) of the play given on this occasion is quite different

from that given by Grube, and especially the cause of the mother’s

punishment and her character are very unlike. Grube calls his play

Hua-yu-shan jJL| Jhe slippery oil-mountain*, but a play of

this name which I find in the modern collection of theatre-pieces

Hsi-hao vol. 3 again does not correspond to Grube’s description.

In the same collection occurs another piece called Mu-lien chiu mu
,Maudgalyayana saves his mother 1

,
and there the mother

is described as having been first a devoted Buddhist, but, her hus-

band and two sons having been taken away by Buddha, she lost

all faith and committed every possible sin, especially that of pouring

animal fat into the holy lamps.

In the introduction to this latter play a feature is mentioned

which deserves special notice. It is said that the mother suffered

the punishments of the ,knife-mountain 1

,
the two-edged sword-tree,

the oil-kettle, and the blood-pond, of having the abdomen ripped

open, and the bowels pulled out, of having the skin sliced off and

the tongue cut, and also of being fried and boiled. It is the blood-

pond which is interesting in view of a remarkable entry in Dor6,
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Researches into Chinese superstitions, vol. I (1914), pp. 84sqq. There

a
,
petition-talisman rescueing from the bloody pond* is described,

which has the power to save mothers who die in child-birth, and

generally all. women who have given birth to a child. All these

are considered to be unclean and are thrown into this pond filled

with blood and mire. Now this talisman, which father Dore obtained

with great difficulty and reproduces in his book, also refers to Maud-

galyayana and his mother. It tells how lie came to the ,blood-

basin
4 pond, of such extent that it required eight hundred and fourty

thousand days to cross over it. It was filled with women, their

hair dishevelled and their hands bound. Thrice a day they were

compelled to drink the • blood, on punishment of being thrashed.

The ruler of hell explained that these women, in giving birth to

children, have discharged polluted blood, which offends the spirits

of the earth. Moreover, they have washed their blood-stained clothes

in rivers and streams, whence virtuous men and women draw this

contaminated water’ and therewith make tea, which they afterwards

offer to the saints. For causing this crime they are punished. On

Maudgalyayana’s question how he could save his mother from this

pond the ruler replied: ,by being full of filial piety, by honouring

the triratna, by fasting on behalf of your mother for two years and

by celebrating the ceremony of the blood-basin (j&jfiL###)
and inviting priests to recite the annexed prayer* (which is in Sans-

krit, written in Chinese characters). No date is given for the cere-

mony.

It is noteworthy that this pond is called the blood-hasin

Father Dore sees in this an allusion to a vessel employed

at parturition, which is also called ap’en. At any rate the connexion

of this blood-basin with Maudgalyayana's story is very remarkable.

Should it be regarded as a mere coincidence that here again the

word p’en ,basin, dish* is used, which is found in the name of the

All-Souls festival? Dore, in saying that Mu-lien, as he is called in

the text, is none other than the famous Ti-tsang, worshipped at

Chiu-hwa-shan, is surely wrong (cf. de Yisser, The Bodhisattva
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Ti-tsang in China and Japan, 1915, pp. 48 sqq.), and the story is

not a repetition of that of Maudgalyayana's visit to hell, as he calls

it, but merely a different version of the same legend.

Regarding the origin of the word yU-lan-p'en
,
a popular etymo-

logy should be mentioned, which Grube gives in op. cit., p. 79. It

is said that after Maudgalyayana had rescued his mother, he asked

for a magic means to save all other souls. On this he received a

cup, yil S:. filled with kan-lu-sheng-shui amrta
,
and

a basket, lan with shih-shih-po-po dough-nuts.

As soon as the pretas had tasted of these, they were delivered from

hell. Now yil-lan-hui is in Peking the popular way of

writing xjii-lan-hui

A popular name for the festival in the North of China is also

fang-yen-Jcou
jjj£

(or jjj^) P ,releasing the burning mouths £

,
i.e.

the pretas whose food changes into fire before reaching the mouth.

This expression may also be used of an ordinary Buddhist mass for

the dead.

As is well known, the sacrifice to these so-called ku-liun

the lonely souls, takes place before a soul-tablet. It always remains

a striking proof of the strong influence which typical Chinese ideas

and customs have had on Buddhism that the soul-tablet has been

introduced into the Buddhist cult. Its use in preta-worship is only

surpassed by the fact that one finds in many monasteries soul-tablets

dedicated to the spirits of the ancestors of the monks!

After a description of the Bon festival in Japan Professor de

Yisser turns to the question why in the celebration of the ceremony

lights and fires play such an important part. According to de Groot

(Buddhist masses for the dead at Amoy, pp. 86 sqq.) on the last day

of the ordinary Buddhist mass after death, which generally bears

much resemblance to the great mass celebrated on the 15th of the

7th month, small oil-lamps, ornamented with paper lotus-flowers, or

paper lanterns with a burning candle are placed on the water, to be

carried away by the current.



The Buddhistic Festival of All-Souls in China and Japan. 45

While they are floating away, the officiating priests recite in-

cantations, warning the spirits that, guided hy the lights, they should

hasten to the sacrifice. In Japan at the Bon festival lights are lit

on the grave also in order to guide the spirits on their way, and

the rivers are covered with lighted boats. Seeking an explanation

of this feature, which is not mentioned in the Ullambana sutra nor

in the Preta texts, Professor de Visser goes back to the Hindu

Dlvall or Lantern festival, originally. a New-year’s celebration, on

which also small oil-lamps are placed on the current of the rivers.

This is also explained as being intended to guide the spirits on their

way to or from Yarna’s kingdom. The author is inclined to see in

this festival of light an old sun-worship, whereby the increasing or

decreasing light would be reinforced by magic means. Another cere-

mony, celebrated on occasion of the Pravarana
,
the solemn closure

of the monks’ retreat (i. e. the same date on which the Ullambana

festival was celebrated in China and Japan), and which differed very

little from this Dlvall festival, should also be explained in this way.

Instead of the ordinary new year, this ceremony marked the be-

ginning of the ecclesiastical year, both having only a slight difference

in date. So the Chinese Ullambana ceremony may easily have been

identified with the Pravarana festival as well as with the Dlvall or

Lantern festival, and the combination of light-worship and preta-worship

have thus been established.

Having pointed out this connexion, the author finds this identi-

fication repeated and reinforced in the fact that the Ullambana

festival in China, on the 1 5th of the 7th month, coincided with the

Taoistic festival of Chung-yiian 4* 7C This is the second of the

so-called San-yuan — Tfc, the Three Beginnings, in which the year

is divided. The first of these, on the 15th of the 1st month, is the

Chinese Lantern-feast, and according to a 16th century Chinese author

in the first part of the 5th century all Three Beginnings were cele-

brated with nightly illuminations. The Taoistic names of this autumn

festival would, according to Professor de Visser, also point to the

use of fire- and libational sacrifices, and he therefore thinks that
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this festival corresponds exactly with the Indian Lantern-feast. In his

opinion, therefore, it was also under influence of this old Taoistic

sun-ceremony that the lights were combined with the preta-worship,

so much so that, according to the 16th century author just quoted,

in the 10th century the illuminations at the celebration of Chung-

yilcin itself were abolished, as they had been entirely taken over by

the Ullambana ceremony.

Now, with due respect for the great scholarship with which

this thesis is argued, this seems to me overshooting the mark. First,

it has not been proved that in China the combination of lamps and

preta-worship ever was confined to the celebrations of the 15th of

the 7th month. It seems rather a feature of all Buddhist masses for

the dead, which may, or may not, originally have belonged to the

celebration on that date only, and, though the same idea may be

found in older Indian ceremonies, of which 1 am not a competent

judge, the explanation that the lights serve to guide the spirits, seems

plausible enough without resorting to light-worship. But my principal

objection is against the explanation of the Chung-yuan festival as

having anything to do with light-worship. Certainly the Shang-yiian

Jt 7C> the First Beginning, following immediately after New-year,

is a great lantern-feast, and its meaning may very well be a magic

reinforcement of the returning light. The element Yang
|

||r is in-

creasing, Yin
|H^

is decreasing. But in autumn the reverse takes

place: Yang is on the wane, and Yin becomes stronger. Now could

it ever be a Taoistic idea that men should go against the t'ien-tao

jthe heavenly Tao 1

,
and try to reinforce the decreasing light

by magic means? Should they not rather try to be in harmony with

it and allow Yin to come to its own, waiting for the critical day of

the winter-solstice again to assist Yang in asserting itself? It may
be that in certain periods illuminations have taken place on Chung-

yiian
,
just as was the case on Shang-yUan

,
but this would seem not

to have been an old or very lasting practice and may merely have

been done under the influence of what happened on the great Shang-

yuan feast.
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Moreover, the San-yiian idea strikes one as being of com-

paratively recent origin, having probably been formed in imitation

of Buddhistic conceptions. It is one of the Taoistic groups of Triads,

which serve as counterpart to the Buddhist Trinity. A very curious

identification has taken place of the three Periods (which were personi-

fied), with the three agents, heaven, earth and water, three semi-

historic personages and the three old emperors Yao, Shun and Yu.

(Cf. Dore, op. cit., vol. VI, art. 4.) But all this belongs to the later

Taoism, as it was artificially developed in the first centuries after

the Han dynasty, in its effort to make a stand against Buddhism.

The text which Professor de Visser himself quotes (p. 118), that

Taoist priests and sages in the Chnng-yuan festival explain sacred

texts, in order to deliver hungry demons and prisoners (in hell),

tends to show that this Taoistic festival was under strong Buddhistic

influence, as this is exactly the kind of ideas which Taoism bodily

borrowed from Buddhism. Nor is it quite exact to say that the other

Chinese names for Chung-yiian indicate the use of fire- or libational

sacrifices for the dead. The terms which Professor de Visser mentions,

simply mean: making, establishing, celebrating a chiao
gj||,

and

chiao is the common name for any Taoistic mass, which always

comprises libational and food-sacrifices, but no special j/?re-sacrifice.

The element fire, which occurs in the written character, seems to

have no special significance, being' part of the phonetic element ^|f*

The lighting* of an oil-lamp or of some candles does in no way

determine the character of the ceremony, as this feature is too

general to have any special meaning here. The author therefore

lias not convinced me that the Chung-yiicin festival ever was a light-

ceremony or that it influenced, to any considerable degree, the cele-

brations of Ullambana.

The part which the lights and fires play in Japan is more con-

spicuous and Professor de Visser relates some interesting details about

this custom. In this connexion he shows how in Japan something seems

to have remained of the old idea that the sacrifices were intended

to benefit the ancestors instead of the hungry demons in general.
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Tet here also the original meaning of the ceremony as an offering

to Buddha and the priesthood on behalf of the ancestors seems to

have been lost. Only the Tantric school distinguishes between the

Ullambana ceremony in honour of Salcyamuni and the Segald~hu and

Segald-e, which are ,the ceremony and assembly for distributing food

to the hungry demons*. In the Ullambana sutra it was said that both

the living parents and the ancestors wrould benefit by the offering

to the priesthood. We have seen how this ceremony became a

sacrifice to the ancestors and to the hungry demons. Now the author

of the paper here under discussion shows how in Japan also a sacrifice

to the living parents has existed in the seventh month, the iJcitama-e

,feast for the living souls*, and he thinks it highly probable that this

is the counterpart of the Ullambana ceremony to the dead, both

finding their origin in the same sacred text.

This short summary gives but an inadequate idea of the very

scholarly analysis of the many extremely complicated elements of

the All-Souls festival, which this paper presents. The author should

be congratulated with the result of his patient and painstaking in-

vestigations.



On a paragraph of Vaidic syntax.

By

W. Caland, Utrecht.

Since Whitney in his Sanskrit Grammar (§ 307. h, 365. d)

has formulated the rule that ,in the language of the Brahmarias and

Sutras the dative-ending ai is regularly and commonly used instead

of ds £
(viz. from nouns ending in &, i and ft), nobody has investigated

if, now that more Brahmanas than were known to Whitney have

been published, this rule still holds good. To Whitney were known the

Taittiriya texts, the Aitareyabrahmana, the Gopathabrahmana and

the Pahcavimsa- or Tandyabrahmana . The lokcili, even of scholars,

is inclined to be lohanugatiJcah
,
and so Whitney’s statement has been

repeated in the year 1886 by Speyer in his Sanskrit Syntax (§ 86),

in 1902 by Garbe in his Introduction to the Apastambiyasrautasutra

(Yol. III, page VI), in 1906 by Otto Wecker in Bezzenbergers Bei-

trage (Vol. XXX, page 190), in 1910 by myself in the Introduction

to the Kanvlyasatapathabrahmana, and in 1916 by Macdonell in his

Vedic Grammar for students (pages 78 and 82). Nevertheless, at

the time when this statement was made by these authors, other

Brahmanas were published, especially the MaitrayanI Samhita and

the Kathaka.

An occasional remark made by Miss Dr. J. M. van Gelder, that

at least in the MaitrayanI Samhita this use seemed not to be prevalent,

induced me to reconsider the matter. - The result of my investigation

is that the statement made by Whitney and repeated by other scholars

is only partly in accordance with the facts: there are some Brab-

xnaiias where ai is regularly used instead of 0s, others wheie it is

never used thus, others where it is used partially.
_ 7

4
Acta orientalia. V.
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I shall first mention the Brahmanas where it is not found.

These are: the Kanwiyasatapathabrahmana (see the Introduction to

my edition, p.65); the PancavimSabrahmana proper 1

;
the Samavidhana-

brahmana, and the first book of the Gopathabrahmaiia. In the second

book of this text I noted ten rts-endings against two abendings, but

the latter occur in chapters purloined from the Kausitakibrahmana.

Never are the ai-endings used, as far as I see, in the extensive

MaitrayanI Samhita and in the Kathaka.

The Brahmanas which regularly use the ai-endings are the

Jaiminiyabrahmana (I have read through its first book and noted

seventy ai-endings, not one single as~case). In the second place comes

the Taittirlyasamhita, where, viz . in its Brahmana-parts, we find an

overwhelming number of ai-endings (see B. Keith in his Introduction
~ ... *

to the translation, pages CXLY and foil). I met with two exceptions

only (not noted by B. Keith): ratriya (rupam) VI. 1. 3. 2 and prthivyd

hy esa murdha* In the last passage, however, the form prtldvyah is

obviously due to the wording of the preceding mantra pvthivyas tvd

murdhaUj &c. A third case is found II. 1. 1. 1—2: prandpanau Iclialu

vd etasya prajdydh
|
2

|

apahrdmatali
}

but it is probable that the

division in paragraphs dates from later time, and the continuous text

may have run: prajayd apakrcwnatali . So that we may conclude that

the Brahmana-parts of the Taittirlyasamhita have only one single

as-ending.

To the same kind may be reckoned the Aitareya- and the

Kausitakibrahmanas, though we here find a few cases more of ds-

forms. In the Aitareya I noted sixty ai-, against nine as-forms

(one of them due to the wording of the preceding mantra); the

Kausltakibrahmana has forty-five ai-
}
only three as-forms.

As to the Taittirlyabrahmana (i.e. the appendix to the Samhita

in three books), in the first volume I counted in the prose-parts

seventeen ai- and four or five as-forms; in the second volume four

1 Once I find a genitive in ah dik§ayai varycna in I. 5. 10, but this is

a part which contains a collection of mantras that cannot originally have belonged

to the Bnlhmana.
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cii-j three as-forins, in the third volume in III, 1—16 fourteen al-

and one as-form and in the Asvamedhabrfdimana (III. 8-9) an equal

number of both (five). As for the Taittirlya-aranyaka, it agrees mostly

with the Saiphita in using the forms in ai

-

I noted only three in as.

In view of the fact that this substitution of the ending -ai

to -as is absolutely alien to the oldest monument of Yaidic literature,

viz, the Rksamhita, we are tempted to consider those texts where

this use is prevalent, e.g. the Taittiriya-texts and the Aitareya- and

Kausltakibrahmanas, as younger than those where we do not meet

with this substitution, e.g. the Kathaka and the Maitrayani Samhita.

I myself have sixteen years ago brought forward this view amongst

the arguments in favour of the higher antiquity of the Kanvlyasata-

patha as compared with the Madhyandina recension. But, if this

argument were considered valid, we should be compelled to ascribe

a higher antiquity e.g, to the Gopathabrahmana than to the Taittiriya-

texts and the Aitareya- and Kausltakibrahmanas. And, as the Gopatha-

brahma^a is unanimously regarded as one of the youngest Brahmanas,

whose author was acquainted with Taittirlya, Aitareya and Kausltaki,

this argument cannot, apparently, be used for proving the higher

antiquity of any text.



.Grands peres‘ and
,
petits peres‘.

By

W. Caland, Utrecht.

In the ,Relation des Erreurs qui se trouvent dans la religion

des Gentils Malabares de la coste de Cororaandfel' we read on page 64

of the edition published in Verhandelingen der Kon. Akademie van

Wetensch. te Amsterdam, Afd. Letterk., nieuwe Reeks, deel XXIII,

n° 3 (1923) the following remarkable passage: ,Us n'appellent point

du nom d’oncle le frfere dn pfere, ni tante la soeur de la mfere, mais

si ce frfere et cette sceur sont plus vieux que leurs pferes et mferes,

ils les nomment grands pferes et grandes mferes, comme aussi, s’ils

sont plus jeunes, ils les appellent petits p feres et petites mferes', &c.

At the time when I prepared this text for the press, I could only

adduce one parallel passage from Sonnerat; but I am now able to

confirm the statement of our Jesuit missionary, who wrote this paper

in the middle of the seventeenth century, by referring to the Tamil

language, where apjpan signifies ,father*; if this Mord is composed

with ptiriya
,
great', ph'iyappan signifies not

,
grandfather' but ,the

father's elder brother'; if it is combined with firiya ,little', we get

HWappan, meaning ,the father’s younger brother' and so on. These

names are based on the so-called ,dual organization' on which see

Govind Ghurye’s paper in the Journal of the Anthrop. Institute of

Gr. Britain and Ireland, vol. LIII (1923), page 79, especially page 83,

where more of these terms are given.

From this passage in the ,Relation' we gather that our Jesuit

missionary must have been well acquainted with at least one of the

Dravidian languages, probably Tamil.



Los noms musulmaus composes avec Dlu.

Par

J. H. Kramers, Leiden.

Depnis le quatrieme sifecle de Thegire on trouve dans le monde

mustilman des surnoms (alkab) composes d’un substantif arabe (mudaf)

suivi de ,al-dln‘ au genetif. Ayant ete portes d’abord coniine litres

exceptionnels par des personnes de haute position, ces noms sont

devenus, d&s le 7 e
sifecle, populaires

;
aprfes avoir ete bornes quelque

temps aux classes dirigeantes et savantes de la society ils ont fonrni

ensuite une grande quantile de noms repandus dans toutes les classes

sociales.

C J

est surtout dans la partie orientale de Tlslarn que les noms

composes avec din ont eti favorises. Aussi on trouve chez quelques

auteurs africains et espagnols des signes plus ou moins manifestos

cle disapprobation de cette nomenclature, motives par Femploi trop

peu respectueux du mot din. Ibn Battuta 1 raconte, non sans quelque

ironie, que, lors de sa visite h un prince dans la Crirn.ee, les savants

qui venaient saluer ce prince itaient intro duits avec les mots z

,In shaallah maulana fulan al-dln'. Au neuvifeme sifecle TEgyptien

Abu 1-Mabasin ibn Taghribirdl 2 dit que Tabus du mot din a pris de

si grandes proportions chez les Persans qu ?

ils ne peuvent faire mention

d'aucune chose sans y ajouter Ie mot din au genitif
5

il pense que

les Maghribins ont raison de se facher contre les porteurs de ces

alkab et il jure que c’est indipendemment de sa propre volonti qu’il a

itd appele lui-meme Djamal al-Dln et qu’il n’aime pas h etre appeli

de ce nom. Enfin le voyageur "All ibn Maimun al-Maghribi, ecrivant

1 ed. Defremery et, Sanguinetti, Paris 1854, II, 363.

2 id. Popper, Berkeley 1909— 1912, II, 145.
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vers Fannee 900/1495, fulmine avec violence contre Fabus que les

orientaux font des alkab, abus qu’il qualifie de bid°a shaitanTya. 1

Al-Makkar! les appelle alkab mashrikxya et nous informe que des

savants espagnols ont pris aussi de ces surnoms pendant leur sejour

en Orient.
4

Ali ibn Maimun pense que, comma les porteurs de ces

noms font preuve d’avoir nulle religion, din entre ici dans la categorie

des addad. 2 Aussi les alkab composes avec din sont beaucoup moins

frequents au Maghrib qu’en Orient
;
on en trouve cependant, e. a. celui

du vezir Lisan al-Dln de Granada, dont la biographie a ete donnde

parAl-MakkarL 3 EnEgypte les alkab avec din sont devenus presqu’aussi

frequents qu’en Orient. Mais meme en Perse, dans les cercles mystiques,

on trouve des signes de disapprobation des alkab. 4

L’etude de Forigine de ce genre d’appellations et de la fagon

dont elles se sont repandues dans le monde de FIslam oriental ne

peut etre digagie de celle des titres composes lionorifiques en general,

qui font leur apparition dans Fhistoire depuis le 4° (10e
)

siicle.

Nous devons une discussion de ce sujet h M. van Berchem, qui y a

voue la plus grande partie de son article sur ,Eine arabische Inschrift

aus dem. Ostjordanlande f dans la Zeitscbrift des Deutschen Palastina-

vereins, Vol. XVI, p. 84—105. Ifopinion de M. van Berchem est

que ces noms honorifiques n’ont qu'une importance relative, en tant

que seulement les titres lies k des fonctions officielles (Amtstitel) ont

une valeur historique, lorsqu’on les envisage dans leur ordre

chronologique; alors ils riflechissent les tendances religieuses et

politiques de Fepoque. Les titres tels quels, au contraire, sont dipourvus,

d’aprfes lui, de valeur pour Fhistoire. 5

1 Goldzilier,
c

Ali b. Mejman al-Magribi und sein Sittenspiegel des dstlichen

Islam, Z. D. M. G. XXYIII, p. 306.

2 Goldziher, 1. c., note 3.

3 Nafkh al-Tayyib, Le Caire 1279, III, p. 2 et suiy. V. Encyclopedie de l’lslSm

s. v. Ibnal-Khatib.

4 Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, p. 53.

5 Yoir aussi Wittek, Islam und Kalifat, Archiv fur Sozialwissenschaft und

Sozialpolitik, Bd. 53, Heft 2, p. 400.
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Je crois qu’on n’a pas besoin d’etre aussi exclusif que M. van

Berchem et que, au contraire, les titres non officiels — auxquels

appartiennent ceux composes avec din — sont a meme de jeter qnelque

lumiere snr les tendances culturelles et meritent d’etre traites, du

moins pour une seule fois, dans la partie superieure des pages. Leur

etude me parait en outre donner des resultats qui sont capables de

completer les conclusions de M. van Berchem.

Qui est le premier qui ait porte un titre ou lakab compose avec

din? Ibn' Taghribirdl nous informe que le premier cas dont il a

connaissance est celui du Buyide Djalal al-Daula Djamal al-Milla Rukn

al-Dln qui aurait regu, en 405 (1014— 1015), du Calife al-Kadir le nom

de Rukn al-Dln, mais Ibn Taghribirdl ne sait pas au juste a quelle

occasion ce lakab aurait ete donne. 1 Le second personnage qui, selon

le meme auteur, a recu un surnom avec din, etait un vezir des

Buyides, Abu Said ibn Makula, qui, en 416 (1025), fut honore du

nom de
c

Alam al-Dln et recut en outre les titres Sa'd al-Daula Amin

al-Milla Sharaf al-Mulk. 2 Van Berchem, qui pense que les noms

avec din etaient donnes ofliciellement au commencement, semble

accepter la theorie d’Ibn Taghribirdl. 3 En effet, c’est k partir du

cinquieme si&cle que les alkab avec din deviennent plus nombreux,

mais je crois qu’ils sont d’une date un peu plus ancienne.

Une indication sur l’origine des lakabs avec din est donnee par

une comparaison avec les autres lakabs de 1’epoque, surtout ceux

composes avec daula. Ces derniers sont plus anciens que les premiers,

mais on ne peut pas non etre frappe par Ie fait que, sauf quelques

exceptions, tons les mmjafs precedant daula se retrouvcnt plus tard

devant din, tandis que, d’autre part, din est composd avec un nombre

de substantifs qui ne se trouvent jamais en compagnie de daula. On

pourrait done supposer que les lal>abs avec din sont nes en quelque

sorte de ceux avec daula.

1 ed. Popper, p. 118, 119. Selon une de ses sources le Calife aurait dit k

une certaine occasion: ,Mont© a cheval, Rukn al-Din. 1

2
I. c., p. 145 ;

Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, p. 87.

3
p. 94.
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Or il est certain que les titres avec daula etaient au com-

mencement des titres exceptionnels, par lesqnelles les Califes hono-

raient on etaient obliges d'honorer certaines personnes. Parmi les

premiers portenrs se trouvent les princes Ilamdanides et Buyides.

Hasan ibn Hamdan regut, en 330 (941—942), en recompense des

services rendus au Calife al-Muttakl contre Ibn Ka'ik, le titre

de Nasir al-Daula et, en mime temps, la nomination a la fonction

d’Amir al-Umara, tandis que son frkre 'All regut le titre de Saif

al-Daula. Quatre annees plus tard le Buyide Ahmad entre Bagdad

et est honore h son tour par le predicat Mu'izz al-Daula
;
ses freres

sont nommes
c
Imad al-Daula et Rukn al-Daula. Avant 330 ces titres

se rencontrent rarement
;

le plus ancien est peutAtre celui du vezir

Abiil-ICasim. (xnort en 29 1/903),
1 et van Berehem cite un manuscrit

d’un Dlwan al-Insha k Paris, oil les Califes Muktafl (289—295) et

Mulctadir (295—320) sont nommes Wall al-Daula et
c

Amld al-Daula. 2

Par la collation de ces titres les Califes dtaient h meane de

satisfaire autant a la vanite des grands usurpateurs de lApoque

qu’h leur ambition. Mais en memo temps le titre contenait une ex-

pression de l'unitt ideelle de Tetat musulman, dont le chef, c’est-a-dire

le Calife, continuait h reprdsenter la dignitd souveraine ou la Daula.

L’idee exprinAe par le mot daula n
?

est pas une conception

originelle mahometane. Le mot ne se trouve pas dans le Koran. La

notion qidil contient est plutbt persane; c’est la conception de rancienne

royaut6 persane, exprimee dans FAvesta par le mot khshathra, qui

est en mime temps le nom d’un des sept Amesha Spentas du

Zoroastrisme, apostase de la mime conception. 3 La forme moyenne

persane est shatr et plus tard shahr, p. e. dans la composition Eran-

Shahr. 4 Mais cist non seulement le mot daula qui contient une

1 Mez, 1. c., p. 133.

2 Yan Berehem, 1. c., p. 93. Ces deux eas semblent assez singuliers pour des

Califes representant eux-memes la daula. Peut-etre ils ayaient porte ces noms avant

leur avenement.
3 Jackson dans Grundrifi der iran. Phil. II, p. 657 et suiv.

4 Comp, pour le memo developpement de daula l’expression turque : Dewlet-i

Othmaniye pour l’Empire Ottoman avant 1922.
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tradition persane • 1’habitude meme de donner des noms pompeux et

des titres honorifiques nous rappelle la Perse. Herodote a dit d6jk

que les Persans voulaient exprimer par leurs noms lenr magni-

ficence ({j.zyaAGKpeKeia). 1 L’amour de la magnificence lenr est reste h

travers les si&cles. Les Sassanides aussi avaient 1’habitude de conferer

des titres honorifiques aux grands de leur empire, comme Tahm-

Yezdegerd, Tan-Shapur et plusieurs antres. 3 Une autre parallele entre

l’usage des Abhasides et celui des Sassanides est donnee par Phabitude

de donner des vetements d’honneur aux personnes distingudes par

des titres honorifiques. Cette habitude appartient a Pancienne tradition

et est mentionnee par Firdausi. 3 Les historiens arabes ont plusieurs

fois l’expression
5
khala

c

a (ou akhla'a) ‘alaihi wa lakkabahuh4 Ibn

Khaldun, dans ses Prolegom&nes, fait mention de Pusage de tisser des

noms dans eette esp&ce de vetements. 5

Le parallelisme entre les titres Sassanides et Abhasides n’est

pas complet dans ce sens qu’on pourrait dire que p. e. Nasir al-Daula

est la traduction exaete d’un titre ancien. Chez les Sassanides les

titres contiennent le plus souvent le nom du roi qui les confere, tandis

que ceux des Abhasides sont moins individuels. 6 En persan le mot

Shahr fait plus souvent partie de noms propres comme Shahriyar

(de Shatr-Dar, celui qui tient ou soutient 1’empire
;
comp.

c

A$ud al-

Daula); mais on le trouve aussi dans des titres comme Shahr-Waraz,,

sanglier de Pcmpire, forme que Justi compare avec le titre Asad

al-Dln. 7

Dans la famille des Buyides et parmi leurs favoris les titres

avec daula se sont fort multiplies en peu de temps
;

dfes 335 (comm.

1 Herodotus, I, 130.

2 Enumeration chez Christensen, L’Empire des Sassanides, Copenhag-ue 1907,

p. 99 et suiy.

3 Mohl, Le Livre des Rois, Paris 1816, V, p. 366.

^ Ibn al-Athlr, VIII, 286 ;
Ibn Mishawaih, ed. Caetani, 1917, p. 122. Ibn

Taghribirdi, ed. Juynboll, Leiden 1859, II, 214.

5 Notices et Extraits, XVII, 57— 58, XX, 66—67.

6 Les titres §afawides comme Shah-Kuli et T&bmasp-Kuli s’approchent plus

du.type Sassanide.

7 Justi, Iranisclies Namenbuch, Marburg- 1895, III, 95, 277.
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2-8-946) on les trouve sur lenrs mommies. 1 Et bientot ces titres

devinrent tellement recherclies que les Califes se voyaient obliges de

conferer a des personnages tres considerables des titres doubles et

triples. Al-Blrunl somnet cette habitude k de sevbres critiques
;

il

voit en elle un des symptomes de la decadence de l’empire des Califes.

Celui qui veut mentionner tons les titres d’une seule personne, dit-il,

devient dejk fatigu6 aprfes qu’il a commence k peine leur enumeration.

II oppose k la vanite des Buyides la sagesse des princes Samanides,

qui se contentaient de leur lcunya et d’un simple lakab comme Al-

Malik, al-Mansur, etc. Mais ces memes Samanides conferaient k leurs

propres gen6raux des titres avec daula. Cette remarque dAl-Blrunl 2

nous pennet de tirer la conclusion que les Samanides se conduisaient

beaucoup plus souverainement que les Buyides. Ces derniers se

contentaient encore de titres indiquant leur etat de vasselage vis-a-vis

des Califes. Les Samanides au contraire agissaient comme les Califes

eux-memes, en somme comme les Sassanides d!autrefois. Les Califes

Fatimides dedaignaient egalement des noms composes et portaient,

tout comme leurs collogues de Bagdad et les Samanides, des lakabs

simples qui sont memo devenus leurs noms les plus usit6s dans Thistoire.

Les Fatimides aussi dtaient tr&s liberaux avec les titres qu’ils accordaient

k leurs vezirs. Seulement chez eux on trouve rarement des composes

.avec daula, mais des rnudafs differents comme : Nusrat al-Djuyush,

Safwat al-Anam, Rukn al-Islam. 3 Quant aux Buyides, leurs pretentions

d’assumer, au commencement du 5e siecle, des titres plus souverains

rencontraient une forte opposition de Topinion publique, de sorte

que p. e. le titre de Malik al-Umam devait etre change en la forme

singuli&re de Malik al-Daula. 4

Ce developpement nous a dejk portes dans les temps oil les noms

avec din font leur apparition. J’ai d6jk remarque que ces derniers ont

1 Stanley Lane Poole, Cat. of Or. Coins in the Brit. Mus. II, 196 et suiv. Les

Bamdanides aussi ont eu droit de monnaie (Van Berchem, 1. c., p. 93) mais on ne

connait pas de monnaies d’eux.

2 Chronologie orientalischer Volker, ed. Saehau, p. 132.

3 Van Berchem, 1. c., p. 100.

4 Mez, 1, c., p. 133.
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nne grande analogie avec les composes avec daula et qu’on peut

remplacer dans presque tons ces titres le mot daula par din ponr

obtenir an lakab d’usage frequent. Or il est a noter qu’il n’existe

aucune tradition sure nous informant qn’nn personnage qnelconqne ait

et6 honor6 officiellement d’un titre avec dm dans le sens de ce qui

s’est passe avec les Hamdanides et les Buyides. Ceci nous permet

d’assumer qu’on a commence, a nne certaine epoque, de changer, sans

confirmation officielle, daula en din. Al-Birunl, a propos de ses invectives

contrc les titres avec daula, donne une liste de tous les titres k sa

connaissance. 1 Dans cette liste il ne se trouve qu’un seul surnom compose

avec din. C’est Nasir al-Dln, lakab de l’Amlr Sabuktegin, le fondatenr

de la dynastie des Ghaznewides (mort en 387/997). Selon la liste

mentionnee Sabuktegin aurait eu d’abord le titre de Mu'in al-DauIa

et plus tard eelui de Nasir al-Dln wal-Daula (thumma lukkiba ba'd

bidhalika). Il semble incontestable que Sabuktegin a,et6 appele vraiment

Nasir al-Dln par le temoignage d’AUUtbL Ibn Khallikan 2
cite deux

vers dans lesquels Abu’l-Fath al-Bustl pleure la mort de Sabuktegin:

l) 4'J oL>* i! J t dbl* ob

A- - .4 b.,aJ I

^
^

I — . il L .^C- ^ wX)

Je crois qu’on ne peut trouver un personnage anterieur a Sabuktegin,

ayant porte un lakab avec din. Oomme il n’est pas dit que le Calife

lui a donn£ expressement ce nom avec din, il serait interessant de

connaitre les raisons pourquoi on l’a appel6 ainsi.

Ce qne nous constatons pour Sabuktegin, nous le voyons se

repeter ensuite plus souvent. Quant aux noms de beaucoup de princes

et personnes notables du 5e si&cle, il rkgne de 1’incertitude
;
tantot

on trouve daula, tantot din, tantot tous les deux ensemble. Un des

exemples les plus elairs est eelui des Sultans Seldpkides. Parmi les

membres de cette dynastie on rencontre tr&s peu de lakabs composes

avec daula. On peut meme dire que c’est depuis les Seldjulddes que

1 Chronologie, p. 134.

3 ed. Wustenfeld, GcSttingen 1840, No. 723. Van Berckero, 1. c., p. 93, pense

que Sabuktegin ne s’appelait que Nasir al-Daula.
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les lakabs avec dm ont pris leur extension dnorme, II est done tvhs

significatif si nous lisons dans la Rabat al-Sudur 1 d’Al-Rawandl qu’en

447 (1055), aprfes Fentrde de Tughril Beg k Bagdad, le Calife ordonna

de prononcer la khutba an nom de Tughril Beg, de frapper des

monnaies en son nom et de Tappeler Al-Suli&n Rukn al-Daula Abu
Talib Tnghril Beg Mnbammad ibn Mikael Yamln Amir al-Mu

c
minin.

Mais Tughril Beg est presque toujours appeld Rnkn al-Dln.

Les mots danla et din ont d'abord ceei de commun, qu’ils sont

allitdrants, Ensnite ils forinent ensemble une expression de la

souyerainet6 seculaire et religieuse. Cette eombinaison, non pins quo

le mot danla, ne date du premier sifecle de T Islam
;

elle ne peut etre

nee qu'en Perse. Le mot Din lui-meme, dans la signification de

religion, a etd emprunte anx Persans, 2 qni Temployaient pour lenr

religion nationale. Nous trouvons le mot dans le Koran pour indiquer

Tlslam 3
et, pour Tlslam primitif, il indiqnait la seule souverainetc

possible.4 II lui opposait, le plus souvent dans un sens defayorable,

des expressions comme Dunya, Kufr, Mnruwa. 5 En Perse, an contraire,

la royaute et la religion ayaient eu nn long deyeloppement cote a

cote
;

chacune a trouy£ dans TEmpire des Sassanides sa propre

expression dans Torganisme social, qui distinguait nettement la classc

des prStres de celle des militaires, des nobles et des scribes
;

le roi

au sommet des deux hierarchies, representait le pouyoir s6culaire et

le pouyoir spirituel.

Le mot Din ou Den se trouve aussi souyent dans des titres et

des noms persans. Les Grand-Mobcds sous les Sassanides receyaient

de leurs rois le titre de Iiamakden. 6 Les noms propres avec din

1 ed. Gibb Memorial, 1921, p. 105 (l’errour du texte qui donne l’annee 437
a ete corrigee par i’editeur). Ibn al-Atblr, IX, 418, ne parle pas du talklb.

2 Encyclopedie de l’lslam s.y.Dln; Noldeke, Neue Beitriige zur sem. Sprachw.
1910, p. 39.

8 Kor. Ill, 17, 79.

Dans la tradition Umar dit
:
,3$fous sommes contents d’AUah comme seigneur,

de rislam comme religion, de Muhammad comme prophete. £ Wensinck, Acta Or
II, 198.

3 Goldziher, Muhammedanische Studien I,

6 Christensen, 1. e., p. 35.
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(daena) remontent souvent a une 6poque anterieure de beaucoup aux

Sassanides
;

tels que Huden, Biliden, Denmart; h cote de noms

sassanides coniine Den-Shapuh. 1
II existe aussi des noms de femmes

comme Dlnak et Dlnazad. 2 Meme sons Flslam des noms persans

avec din se sont conserves : Dinar apparait encore dn temps des

premiers Abbasides. Si on vent le considerer avec Marquart 3 comme

nne contraction de Dlnyar .ou Dlnayar (selon Jnsti : Ami de la

religion); ce serait a pen pres la m^me cliose que Wall al-Din.

La combinaison Din wa Daula est trks bien connne dans la

litterature des penples mahometans.4 Elle vient incontestablement de

la Perse. Mas'udl 5
cifce les derniers recommandements d’Ardashir k

son fils; ou il est dit qne la religion (din) et la royante (mnlk) sont

deux frbres. Quant k Fepoque ou la combinaison Din wa Daula fait

son entree dans la terminologie de Farabe, on peut voir peut-etre

nne indication dans le titre de Fouvrage apologdtique 6crit sous le

Calife Al-Mutawakkil par
c

All ai-TabarI
;
appele ;Kitab al-Din waL

Daula^ publie par M. Mingana. 0
II est vrai que Fauthenticity de cet

ouvrage a 6te soumise k de s£rieux doutes par quelques orientalistes
;

mais il se pourrait que le titre — qui, du reste
;
a assez pen a faire

avec le contenu — remonte vraiment au.troisi&me sifecle
;
epoque ou

Finfluence de la culture- persane commence k se faire sentir. Au 5e

si&cle
;
en tout cas

;
la combinaison est deja trfes courante. Je cite

seulement un vers du Rushanal-Name de Nasir-i Khusrau :

7

jjb jj— lSiS ub dbL

1 Justi, Ir. Namenbuch, yoir les nrtt.

a II est seduisant de chercher dans la comparaison des noms Dlu5zad et

ShahrHzSd, bien connus des mille et une nuit, Topposition indiquee entre Din et Shahr.

3 ErSnsahr, p. 19. Marquart, cependant, traduit le nom par : ,Das Gesetz zum

Heifer habendj La comparaison de Shahriylr permet peut-etre de chercher aussi

dans ce mot l’element ayar; y. Justi, 1. c., p. 174 et suiv.

* ^expression Dushmen-i Din-u-Daula se trouye presqu’k chaque page des

historiens turcs.

5 Murudj al-Dhahab, ed. Paris 1843, II, 162.

6 Manchester 1922,

T ed, Etlie dans Z. D. M. G. XXXIII, p. 6&4.
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En se rendant compte de la relation etroite entre Danla et

Din on comprend aisement comment on a pu eboisir le mot din,

k cote d’autres mots, pour elargir les titles avec danla. Mais il est

surtout important de constater que c’est le mot din qni Va gagne.

Je crois ponvoir expliquer ce fait par les considerations suivantes.

Les membres des grandes dynasties qni avaient acquis la

domination de 1’ancien territoire des Abbasides obtenaient avec la

modification de leur lakab qne celni-ci nfindiquait plus leur dependanee

formelle d’un pouvoir politique superieur, d’une Danla. Mais ils

n’avaient aucnne objection a se proclamer les serviteurs d’une puissance

immaterielle, la Din. On a vn plus haut que les tentatives des

Buyides de s’arroger des titres souverains n’ont jamais bien rdussi

;

par Tintroduction du mot din personne ne pouvait se montrer clioqud.

Dans cet ordre d’iddes le mot din avait fait, cependant, une nouvelle

evolution, pare© que cette fois-ci il etait mis en opposition avec la

conception de la Daula, tandis que dans les sikcles prdeddents les

deux avaient exprimd ensemble une seule idee. Ce cliangement des

lakabs peut done dtre considdre comme un des symptomes de la

reaction religieuse sunnite— qualifide par M. van Berchem de Sunnisme

mongol 1 — contre le Skmsiile du temps des Buyides. C’est la tendance

de fortifier le pouvoir spirituel de l’lslam, non comme etat tlieocratique,

mais comme religion, 2 tendance nde dans le temps des croisades.

Elle se manifeste le plus clairement chez les Seldjukides et les

Khwarezmshahs
;
les Ghaznewides out garde en general leurs lakabs

avec Daula (voir les monnaies).

Les lakabs avec din ont eu k subir, a l’epoque de leur naissance,

la concurrence de quelques autres titres ou surnoms comptant un

dldment. religieux, comme milla, umma, islam, hakk. De ces mots

milla est le plus usitd et apparait meme un peu plus tot que din 3

(alliteration entre daula et milla), mais din l
J

a gagnd.

1
1. c., p. 94.

2 C’est Pep oque du IhyfL al-Dln de Ghazall.
3 Voir la list© d’Al-BlrUm, citee plus haut.
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L’hypothfese que, du temps des Seldjukides, il s'agissait avant tout

d’eviter le mot daula dans les titres, est confirmee par l’emploi

frequent de titres composes avec duaya ou mulk. Par eux on pouvait

garder une expression de pouvoir sAcnlier. Le Seldjukide Malik

Shall s’appelait Muizz al-Dln Wl-Dunya et apr&s lui dunya se

trouve souvent dans les titres des Seldjfikides et de leurs successeurs,

les Atabeks et les Khwarezmshahs, surtout dans les inscriptions. 1

Dunya avait l’avantage de son alliteration avec din et sans doute la

reminiscence de Tancienne opposition din et dunya y a joue un

role. Quant lx la signification les composes avec dunya sont souvent

des absurdites, mais les titres n’en devenaient pas moins pompeux.

Mulk se trouve surtout dams les titres des v&zirs et des gendraux des

Seldjukides, tels que Nizam al-Mulk. 2 Ges titres gardaient toujours

leur cachet officiel et n’ont pu faire la concurrence a ceux avec din.

Certains lakabs composes avec din ne peuvent pas dtre nes des

titres honorifiques accordds par les Califes, mais doivent provenir

directement des cercles religieux. Un nom comme Muhyl ahDln p. e.

ne pent etre le successeur d’nn lal>ab avec daula. Mais il existe des

traditions, d’aprds lesqnelles le proplidte aurait promis qu ?

aprds chaque

sidcle de Flslam un Muhyl al-Dln ou un Mudjaddid al-Dln apparaitrait.3

Yoici done Forigine de ce lakab. Je compte encore k cette categorie

des noms comme Burhan al-Dln, Mubariz al-Dln, Muslih al-Dln,4 etc.

Ces noms, cependant, n’apparaissent non plus avant le 5e
sifecle

;
le

surnom Tarfi[uman • ahDln, donne k ALKiasim, Fancetre de la dynastie

des Rassides Zaidites du Yaman (3
e sidcle) ne se trouve pas encore

dans sa plus ancienne biographic. 5

Enfin il y avait une autre eirconstance h Iaquelle certains lakabs

composds avec din doivent leur grande popularity C ?

est la ressemblance

que quelques-uns de ces surnoms posskdent avec de vrais noms

1 Yan Bercliem, 1. c.
} p. 104 ; Stanley Lane Poole, 1. c. II, 181.

2 Hartmann dans la Zeitsclirift des Deutschen Palastinavereins XXIV, p. G4, 67.

3 Snouck Hurgronje, Yerspreide Geschriften I, 131.

4
v. Kor. 7, 28 ; 10, 23 ; 19, 65

; 31, 31 ; 39, 2, 14
; 40, 14, 67

; 98, 4.

5 Ifada, MS. Leiden No. 1974.
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iraniens, soit que ceux-ci renferment originellement pyidment dm ou

non. A cette groupe appartiennent

:

Farid al-Dln. ,Ce nom trfes usite n ?

a pas d’equivalent avec

daula et, en outre, la signification ,solitaire de la religion* n’est pas

tr&s claire. Mais Farid al-Dln a beauconp de ressemblance avec les

noms persans Ferldun et Afridln. Je crois que c’est la la cause de

la popularity de ce lakab. Selon Eth4 le pokte Rudagi, niort dyjk vers

340/951, aurait 6te appeiy Faild al-Din, 1 mais Eth6 ne dit pas quelle

biographie de pofetes persans lui a fourni ce renseignement. Si son

information a un fond de v^rite, c’est que Eudagi a vraisemblablement

porty le nom de Ferldun.

Fakhr al-Dln
,
nom egalement trks populaire, parait repondre

k Farrukh-Dln ou simplement Farrukh. Le pfere de Firdausi est

appely dans la pryface k l’ydition de Baisongor, Fakhr al-Dln Ahmad

ibn Farrukh. 2 Le rapprochement des deux noms peut indiquer leur

identity d’origine. On trouve aussi Fakhr al-Daula et Fakhr al-Islam

:

peutAtre horigine de ces deux titres est la myme que celle de

Fakhr al-Dln.

Asad al-Dln r4pond peut-£tre au nom persan Asadin, qui pourtant

est rare. 3 Le pokte persan Asadl (mort vers 1030) peut avoir porty

ce nom. Une source assez rycente le nomme Asad al-Dln. 4 Asad al-

Daula ne semble pas exister comme lakab. Justi comparait Asad

al-Dln avec Shahr-Waraz (voir ci-dessus p. 67).

Balia al-Dln peut rypondre k Behdln (Yajihudaena). 5 Belidrn

se trouve comme nom propre chez les Parsis de Tlnde et est en

myme temps la dynomination de la classe lai'que parmi eux par

opposition aux prytres. Le territoire habite par des Kurdes au nord-

est de Mosoul porte le nom de Behdman. Ce nom serait derivy de

celui d’un chef kurde appeiy Baha al-Dln, qui a regny autrefois sur

1 GrundriB der iran. Phil. II, 220.

2 Ntfldeke, Das iranische Nationalepos, GrundriB der iran. Phil. II, 151.

3 Justi, Ir. Naraenbuch, p. 42.

4 Ethe, Gber persische Tenzonen (Verh. Berl. Orientalistenkongrefi 1882),

p. 66, 67. i

5 Justi, Ir. Namenbuch, p. 347.
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ce pays. 1 Nous avons ici peut-etre afaire avec une etymologie populaire

comme elle existe pour le pays de IJaraman en Asie Mineure
;
dont

le nom yiendrait d’un gouvemeur Kamar al-Din. 2 Les Kurdes

Behdlnan eux-memes cependant ont yu dans cette denomination une

confirmation de leur reputation de bons croyants. De Sacy les con-

siddrait; pour cette raison, comme descendants des Zoroastriens. 3

Kiyam al-Dln est Fexemple le plus clair. Beaucoup de Parsis

s’appellent Kfnnden. 4 Un destur des Parsis de Flnde d J

environ 1600, qui

portait ce nom, est appeleKiyam al-Din dans la literature des riwayets. 5

Le caractdre gdndral et peu compromettant des lakabs en din

leur a otd bientot tout cachet de titre honorifique. Tout le monde

etait considere fibre d’exprimer par son nom la qualitd de ses relations

avec la religion. Peu importait que ces noms portaient Fempreinte de

leur origine politique, comme Saif al-Dln, Rukn al-Dln, etc. On

comprend que les pieux Maghribins y ont yu un blaspheme grotesque.

On se donnait du reste trfes peu compte de la signification logique

des allvab qu’on formait successivement avec din. On allait jusqu’h

ajouter ce mot h des noms ddjh existants, seulement pour les rendre

plus eeremonieux. Ainsi ont dfi se former des surnoms comme Auhad

ahDin, 6 GhazI al-Dln, Radi al-Dln,

7

§afl al-Dln, Takf al-Dln. fi Nasr

al-Dln aussi se rattache au nom arabe bien connu de Nasr et est nd

probablement sous Finfluence de Nasir al-Dln (de Nasir al-Daula). A
cotd de ces deux existe la forme Nasir al-Dln 9 qui parait dans le

7 e sikcle. L'habitude d’ajouter din k toutes sortes de mots a ineme

produit dans les temps modernes des noms comme "Umar al-Dln!

1 Sdi eref-Name, dd. Veliaminof-Zernof, St Petersbourg 1860, I, p. 106 et suiv.

2 Ibn Bibi, ed. Houtsma, Recueil III, 329.

3 Journal des Savants 1837, p. 6; Ritter, Erkunde, Berlin 1840, IX, p. 681.

4 ,Die Religion als Wunsch betrachtend 4 (Justi).

5 West dans GrundriB der iran. Pbil. II, P26.

6 Mez, Renaissance, p. 133.

7 comp, les noms des Califes Radi, Rashid, Amin.

8 Ce nom, ainsi que Zakl al-Dln et Zain al-Dln, parait etre inspire par les

surnoms du 4°, du 9 e et du ll e imam des Slii
f

ites.

fi Browne, The Persian Revolution ‘1905— 1909, Cambridge 1910, p. XIX.

Acta orientalia. V. 5
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Les Turcs ottomans ont suivi un proeede oppos6, en omettant

F61ement din des noms dont il faisait originellement partie. Ainsi

entraient en existence des noms comme Kem&l, Djemal, Sinan,

£)iya, ou, avec Pi du nisba, BedrI, Nurl, §abrl. Ces derniferes formes

ont et4 sans doute influencees par le proced6 employd par les poktes

persans et tnrcs pour former leur makhlas. Senlement ces nisbas

4taient originellement derives du nom d ?un prince protecteur, comme

Nizami, Sa'di, Mu'izzl. Les Turcs ont ajout6 Pi k leur propre nom.

Le makhlas des sultans Selim I et II est Sellml. De la meme fagon

une personne se nommant BedrI porte en verity le nom de Bedreddin.

Babinger dans ,Der Islam/ XI, p. 20, note 3,

1

a tir6 Pattention

sur le fait curieux que, dans les noms des 'ulema des premiers

sikcles de FEmpire Ottoman, on trouve rdgulikrement un m§me nom

propre en combinaison ayec un lakab compose avec drn. De ces

paires de noms sont p. e. : Bedreddin Mahmud/Alaed dln'All, IJus&meddm

Iflusein. L'origine de cette habitude n’est pas claire, mais on pent

assumer ayec Babinger que les lal^abs ayec din ne sont pas ici des

surnoms destines k remplacer les noms propres (Ersatznamen), mais

qu’il s'agit simplement de paires de noms qui ont acquis quelque

Constance par Fhabitude, de meme qu’on trouve dans la Turquie

moderne des paires de noms tels que Isma'il Hakki, Eyyub $abrl,

Mehmesd 'All, Mustafa Reshld.

Tandis qqe M. yan Berchem, dans son article mentionn^ plus

haut, ne voit dans les titres officiels qu’un reflet de tendances religieuses

et sdculaires, je crois avoir demontre qu’en combinant leur 6tude

ayec celle d 7

autres lah:abs non-officiels, notamment ceux composes

ayec drn, on peut constater Pinfluence de la tradition culturelle persane

dans les 4e et 5e sibcles de ITslam. CPest justement Pepoque oil

la literature et la civilisation spdcifiquement persane commencent k

reclamer leur place dans PIslam'.

1 Les indications de M. Babinger m’ont ete tr&s utiles pour trouver une

partie du material pour le present article.



Les noms musulmans composes avec Drn. G7

J'ai essaye, dans ^enumeration suivante, do rassembler les lakabs

avec din se trouvant jusqu’au 7 e si&cle de lTslam. La liste est plus

complete que celle donate par Flugel dans l’Encyclopedie d'Erseh

und Gruber, II. Sekt., 12. Teil, p. 161 s. v. Husameddin, mais sans

doute elle pr4sentc des lacunes. Les noms qui se trouvent egalement

composes avec daula ont 4te imprimes en italiques. Naturellement il

est difficile de distinguer entre ce qui est original et les lakabs avec

daula qui ont pu se former plus tard sous l’influencc de noms

existants avec din, dans les temps oil on aimait a accumuler les

titres.
1

Void la liste :

L

Adud, "Aflf, Afijal, 'Ala, ‘Alam, 'Amid, Amin, Anls,

Asad, Ashraf, Athlr, Auhad, Badr, Balia
,

Burhan, Dhakl, Piya,

Djalal
,
Djamalj Falchr

, Falak, Farid, Grhars, GrhazI, Ghiyath, Hafiz,

Hamid, Husam
,

Lftikbar,
1

Imad
,
Imam,

c

Isam,
c

Izz, Kamal
,
Kamar,

Kiioam
,
Kiyam, Ruth, Lisan, Madjd

,
Mu ayyad, Mubariz, Mudjabid,

Mudjir, Mugliir,Mu ghlth,Muhadbdh ib,Muhyl,Mum,Muizz
,
Mumahhid

,

Muntakbab, Muslih, Musbarrif, Mu' tamid, Muzaffar, Nadjib, Nadpm,

Naslm, Nasir
,
Naslr, Nasr, Nizam

,
Nur, Nusrat, Ea<Jl, Rashid, Rukn,

Sa'd, Salim, Saif, Samsam, Sari, Sarim, Sinan, Siradj, Sabr, Sadr,

§aft, Salab, Shams, Shaikh, Sharaf, Shihdb
,

Tady, Takl, ‘Uindat,

Wadjib, Walt, Zahlr, Zavm, Zaii
,
Zaki, Zirr.

1 Naturellement il n’a pas 6td tenu compte ici des titres honorifiques com-

poses avec daula qui sont portes par les hauts fonctionnaircs de la Perse moderne.

Ces titres montrent du rest© une renaissance des idees du temps des JBGyides.



A Malay version of an Arabic popular romance.

By

Ph. S. van Ronkel, Leiden.

A scarcely known, and almost uninvestigated branch of Arabic

literature, viz. popular romance, has lately been dealt with in the

orientalistic columns of some literary reviews. I refer to the German

translation of the romantic tale of Saif Ibn Dzfl-Yazan and the

discussion of the genre to which it belongs, in two well-known

periodicals, the Deutsche Literaturzeitung and the Anthropos.

Now, the existence of the romance of the Himyaritic king Saif,

the son of Dzu’l-Yazan, was not unknown, as it has been noticed

in the catalogues of Arabic manuscripts in Leiden, Gotha, Lund,

London, Paris, Leipzig, and last not least: Berlin. In most of the

manuscripts the author is named: Abul-Ma'all, but the only fact

we know about him is that he is known also as the author of the

Hamzah-romance, and that his full name is Ahmad Ibn Muhammed

Abu 1-Ma all al-Kufx.

In the history of early Islam Saif is by no means a homo

ignotus. We may read in Sprenger's old but still valuable book

Das Leben und die Lehre des Mohammed, voL III, p. 448— only to

quote that generally accessible work—that Saif fled, in 600, first

to Constantinopel, afterwards to Madain, to get auxiliary troops

against the Abessynians; that he died in Madain, and that after his

death the Persian king sent out a small army, which defeated the

Abessynians, and made them evacuate the country.

That old Himyaritic hero is the eponymus of an enormously

lengthy romance, a book so prolix and long-winded that it is no

wonder that not one Arabist has undertaken to review its contents.

Moreover, the genre is a relatively unnoticed and neglected one. This
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fact is to a certain degree to be deplored, as is made clear by the

reviewers of the German translation of the romance. That translation

has been edited by Rudi Paret in his book Slrat Saif Ibn Dzi-Yazan,

ein arabischer Volksroman (Hannover, 1924
)

5

it has been reviewed

by R. Hartmann (Konigsberg*) in the Deutsche Literaturzeitung,

vol. XLVI, p. 965, and by 0. Spies (Bonn) in Anthropos, vol. XX,
fasc, 3/4, p. 783.

Hartmann gratefully mentions the fact that a romance, whose

contents could up till now only be gathered from Lane’s Manners

and Customs and Ahlwardt’s Berlin catalogue, has at last been fully

and carefully epitomised. He points out that the summary (made

after several Cairo-editions) makes it intelligible that: ,sich bisher

noch niemand an die weitschweifige Schilderung von in unendlicher

Fulle aneinandergereihten grotesk-phantastischen Abenteuern gewagt

hat, die den Helden mehr durch die seltsamsten Zauber- und Wunder-

welten als in auf der Karte bestimmbare Liinder fiihren und auch

zu seinen Mit- und Gegenspielern mehr Geister und Dlimonen als

gewohnliche Menschen machen/

The other reviewer deals with the questions of literary history

connected with this branch of literature, and says: ,Eine im Sinne

der Literaturgeschichte zu losende Aufgabe ware es, Gehalt und

Gestalt dieser oft weitschichtigen Romane zu untersuchen/ He thinks

that interesting parallels of literary motifs and folkloristic facts could

be traced, and that a rich material of Islamic history, both cultural

and religious, would come to light through an examination of such

popular books of fiction. ,Diese Romane sind wahre Fundgruben fur

.

das Volksleben und den Volksglauben, fur den Geisteszustand und

die Gedankenwelt des Volkes/ As regards philology, Spies thinks

that these romances furnish us with important material for our

knowledge of the post-classical language and its development.

Some more particularities regarding the book and the literary

genre are mentioned in both reviews, but none of them mentions

the fact that the Arabic romance has been translated into one of

the East Asiatic ,Kultursprachen'
;
namely into Malay. It is not to
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be wondered at that such a tale did find its way to the Archipelago

and became a popular boot in its Malay garb. For such elaborate

Muslim legends are, from olden times, very popular among the Malays

and other Malay reading Indonesians; as a glance in each descriptive

catalogue of Malay manuscripts will show. A huge mass of Muham-

medan tales has been translated; from Persian and Arabic
;

into

Malay by literate Malays and half-castes; i. e. sons of strangers like

Arabs, Guzeratis, Persians and native mothers. Up to a recent date

these Muhammedan romances enjoyed an enormous popularity in all

classes of the Sumatran population.

Now, the Malay version of our tale is to be known from a

lithographed edition
;
a romanized one, and some manuscripts. The

editions have been published at Singapore; viz. in 1894 in two vo-

lumes, with the title Hikayat Malik Saif al-Yazan (and Dz&IyazS.n),

and in 1911 (Journal-Mal. rBranch R. A. S. n° 58). Four manuscripts

are to be found at Batavia and have been described in details in ray

Catalogue of the Malay manuscripts in the library of the Batavian

Society of Arts and Sciences, no. CCCXXXVIII-CCCXLI, p. 260 sqq.,

and a fifth one, which was formerly in the possession of H. C. Klinkert,

now belongs to the Leiden University Library; cf. my Supplementary

Catalogue of the Malay MSS at Leiden
;

no. 98.

As to the first edition, it opens with a superabundantly long

doxology, as if it were the intention to give an orthodox colouring to

the pre-Islamic tale. The Arabic formulas abound in mistakes, such

as almost every native copyist is prone to commit. So I shall not

take over the Arabic text, only give a specimen of the liturgical

introduction, by rendering the Malay wording into English. ,In the

name of Allah I open this book, beseeching the merciful, clement,

gracious Lord to yield me his assistance in all things worldly and

in the hereafter. Before him all angels are bowing in the seven floors

of heaven and earth, each of them doing nothing but praising and

glorifying him, whilst all other beings are fearing his judgment. I

too am glorifying him with abundant
.
glorification, although I am

not able to utter my gratefulness accordingly to my intentions. I
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acknowledge his sublimity and omnipotence, I apprehend his judgment,

an,d prostrate myself before his greatness, and want his pardon and

graoe and mercy/

After some Arabic periods of dogmatical contents the preamble

to the tale winds up as follows: Abul-Maall says: ,1 have heard

from books of wonderful tales, and strange, stirring records, and

stories of olden times and by- gone peoples, that in those remote

periods there was a mighty and great king, whose subjects and armies

were innumerable, whose might was unrivalled in that time amongst

all kings. He belonged to the nation of Khair (sic) al-Tubba
c

,
famous

above all other creatures/

To give an idea about the Malay text, in its deficiency and would-

be literate allure

,

I take down here the beginning of the very tale a

portion of which I have just rendered freely into English. It runs:—

^XJbbb v
<x~b ^

i

^

Vj-C. ^ £3 0-^3 \ > > ££ ^C- uXiO

&js\

cu-ol tj}* *£*•*{*% c?a5* v>.s r r

3J }&>> Z«;\ tX^*. ^ ^ ^boj J.S ^3^1 cX*0 A-O

0b 0°UUX ob oW-b* C$h**~** ^

j

o^3 ^
^b cu^lsb \jXkS ob“*^

JX^ C^oj ^Uj u>i >Uj Jjjb cub\) ^UXju

jib* ijbx5\ wiXj^-o LJj\ ^=>- U^ib r Jib

^^bj>X ob^b <-^b*3 ^ o'> li^0

>\ <Obbo ^b <!>-**» <-^yb <0 b\ cr*b.

cu/b *)b\ ^jyb Oo\ OUi 0b <£>> C^yb

jibo ji CUsicXX^ <*Jb ^b ^3*0 ^ ^
jiy CU^i S\^^ <bUflb ;bo’ <JL*J <U31 <£«^W> C^oj

& ds** yb^ ^ ybUi or4?.y (^u

ob^j ob ^vi\ 0b\ ^b^o 0b yb*

yb> c^' ^ ^r^**

, Obj 3^ J5bo JvS^^ CUSU^j ^ Li 1
^^boj ob

j\ 3bixi.\ ob cux^ o\>
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In this way the long tale runs, or rather creeps on, 350 pages,

ample,. excessive, circumstantial, of tiring fullness! Such is the style

of those hundreds of popular books, which have been printed, or

are still being printed, at Singapore and Pulau Pinang, whence they

spread over Sumatra, or which have been copied in numerous

manuscripts in Malaya, Sumatra, and Java (Batavia).

As to the manuscripts of the romance in question, only one of

them contains any indication concerning origin or copyist, viz. Batavia

no. 4, which is dated in 1258, at Malaka, and shows a notice of the

following contents: this manuscript has been copied after the copy

that belonged to Tambi Plasan Ibn Farsab.

Now, that owner’s-mark speaks volumes.

For it makes it clear that the original owner was a Muslim

residing in the Straits-Settlements, a reader and no doubt also a

speaker of Malay, but belonging to the numerous group of Muham-

medan Tamils, who are addressed by the natives with the Tamil-

word tambi
,

i.e. younger brother. 1 Such men are the offspring of

the kind of Islamized Dakhnl’s that brought Muhammedanism to the

Malay-speaking countries in the Indian archipelago.

In those circles such literature was extremely popular, and from

those centres it spread among the Malay population, in various copies,

or, if the book proved so much in demand and favour that an edition

might be risked, in the form of a slovenly written lithography, like

the first edition of our tale mentioned above.

It is not Batavia, neither Padang nor Medan, but the Straits,

especially Singapore, where such romances can be issued and ex-

ported to the adjacent countries.

I dare not sicken the reader with an account of the contents

of the Malay version of the hyper-romantic tale: Hikayat Malik Saif

Al-Yazan. If there should be any one wishing to know the course

of the narrative, as it is given in the Malay texts, or to compare it

1 Cf. the title bdi given to Hindastan-merchants : Hind, bhm, i.e. brother.
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with tlie Arabic original, I may refer him to the survey I have

printed in my descriptive catalogue, loc. cit.

After the perusal of that synopsis, the reader will agree with

the characteristics of our tale given by Ahlwardt in his catalogue

of the Arabic manuscripts at Berlin (vol. VIII, nos. 9119—9122):

,Es handelt sicli in diesem Romane teils um die Vorzlige und das

XJbergewicht der Seiniten liber die Hamiten, teils um den Sieg des

Islam liber andere Kulte und Ausbreitung seiner Herrschaft. Ver-

wendet werden zu diesem Zwecke nicht bloC Menschen, sondern

auch Geister in groBen Massen/

Ahlwardt gives a short account of the chief points of disagree-

ment between several redactions of the tale, but confines himself wisely

to a very concise survey of the contents, defending his restriction

with the just remark: ,Die einzelnen und zum Teil vielverselilungenen

Abenteuer konnen hier nicht angegeben werden; sie sind oft genug

ermudender Art/

That unboundedness ot possibilities and superabundance of im-

probable events and unimaginable adventures of men and demons

cannot fascinate the average European reader, but it is a matter of

fact that an Islamic romance, where such motives are worked in,

charms some classes of oriental readers in a high degree.

No wonder that of that singular, unliterary, prolix romance,

that would not please any Arab reader with a literary training, a

Malay version has been made, that could come into vogue amongst

widely spread Malay-reading circles!



Eine Gotterstatue aus der Spatzeit.

Yon

Dr. H. P. Blok, Leiden.

Die kleine Statue (Taf. I) ist yon mir vor vier Jahren aus der

Antiquitatenhandlung erworben worden, ohne daB es mir gelang,

nahere Nachrichten liber Herkunft oder Fundort zu ennitteln; sie soli

angeblicli ,aus Agypten* stammen. Es ist ein roher Kalksteinblock

von 018 X 0*23 m. bei einer Hshe’von 0’46 m. und ist mit grober

Technik in Hautrelief bearbeitet worden. Die G<3tterfigur (?) hat eine

gedrungene Gestalt und tr&gt, auBer dexn Konigsbarte, die
;
weiBe‘

Krone des Siidens. Die stark gewGlbte Brust, der dicke Bauch und

die uberm&Big groBen, breiten FiiBe verraten den ungeiibten Ktinstler.

Von der linken Schulter bis zur rechten Seite tragt die Figur eine

Blumenguirlande, welche als Scharpe den Oberkorper zu umschlingen

scheint. Die rechte Hand umfaBt einen Korb (?) mit Blumen oder Frtich-

ten, wahrend die linke, nach vorne gerichtete Hand einen nicht n&her

zu bestimmenden Gegenstand tr&gt. Am Hintergrunde ist auf beideh

Seiten des Oberkorpers, neben dem Kopfe
;
je ein Gegenstand dargestellt

in flacherem Relief: zur linken Seite ein Dreizack, zur rechten eine

Fackel. Fur das Ganze besteht meines Wissens keine Parallele. Dem
Stile nach ist, wie mir Herr Prof. G. Steindorff aus Leipzig giitigst

mitteilte, die Figur gewiB nicht rein agyptisch. Stil und Attribute

weisen, wie mir Herr Prof. F. W. von Bissing bestatigte, eher auf

jenenTeil derkleinasiatischenKustehin, wo in der Spatzeit hellenistische,

agyptische und syrische Einfliisse sich kreuzten. Die mogliche 1 Bruch-

flache am Unterbauche der Figur l&Bt eine ithyphallische Gflttergestalt

vermuten, deren Zusammenhang mit dem vegetativen Rituale von

1 Die Statue bat an ibrer ganzen Oberflache sehr stark yon der Zeit gelitten.
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der Guirlande und dem Blumen- oder Friicbtenkorbe bestatigt zu

werden scheint. Der Dreizack weist auf den segenspendenden Wasser-

(Nil-?) Genius bin. Ich glaube in dieser Statue eine Gottheit der

Vegetation seben zu miissen, wie diese gerade in der Spatzeit oft zu

einerVerschmelzung mit anderen Gdtterfiguren, zu einer pantheistischen, 1

oft ithyphallischen Einbeit Anla(3 gab. Von bellenistischen Einfltissen

zeugt eben der im. Hintergrunde abgebildete Dreizack als Symbol

des befrucbtenden Wassers; so aucb die Fackel, deren Zusammen-

hang mit dem Vegetationskult vielleicbt aus der Demeterverebrung

und den Mysterien in die Ausbildung unserer Miscbgottheit ein-

gedrungen ist.
2 Unsere Statue erinnert an ,cbeikh marin, portant un

panier et ayant en main des encensoirs tels que ceux des eglises',

der arabischen Gberlieferung. 3 Ob zufallig?

1 F. W. von Bissing, Kultur des alten Agypten (1913), Abb. 55.

2 Vgl. die von A. Erman besprochene Szene A. Z. 33 (1S95) Seite 37 und

Taf. Ill, wo neben einer Fackel auch die Garbe erscheint, ebenfalls aus griecbi-

scher Zeit.

3 G. Maspero, Et. d’Arched. et Mythol. VI, S. 457.



Ars Asiatica. YIII. L’art javanais dans les Masses dc Hollande

ct de Jaya. par N. J. Krom, Professeur ii PUniversitd de Leydc.

Paris ct Bruxelles. Cl. van Ocst, 1926.

Yon

H. H. Juynboll, Leiden.

In den sieben ersten Teilen der Ars Asiatica werden die

chinesische nnd die indisclie Kunst beschrieben. In diesem achten

Teil wird die javanische Kunst in den Museen von Holland und

Java von Prof. Krom abgebildet und in der Einleitung auch be-

sproclien.

In der Einleitung wird darauf hingewiesen, daB man unter

javanischer Kunst zumal die altjavanische versteht, wie diese sicli

vom achten Jahrhundert ab auf Java entwickelt hat. Diese alt-

javanische Ivunst bildet den Gegenstand des grdBten Teils der Ein-

leitung (S. 5—26) sowie der Tafeln (I bis L), wahrend die neuere

Kunst nur fllichtig gestreift wird (S. 26—34 und Tafel L bis LX).

Dies ist nattirlich, weil die neuere Kunst, wie die Literatur, im

allgemeinen nur als eine schwaehe Nachahmung der alten zu

betrachten ist. Nur die Verfertigung der Wajang-Figuren, die

Schnitzerei der Griffe der Waffen und die Batikkunst machen hier-

bei eine Ausnahrne. Die letztere hatte vielleicht etwas ausfuhrlicher

behandelt werden konnen, aber der Verfasser hat wohl gemeint,

dies sei unncjtig wegen der groBen Monographien von Rouffaer und

von Jasper. In der Einleitung wird die Geschichte der javanischen

Kunst sehr deutlich vom Yerfasser dargestellt. Hieraus entlehnen

wir das folgende:

Die altesten Spuren der Hindukultur, die aus dem stidliehen

Teil der Ostkiiste Yorderindiens zu stammen scheint, findet man in

West-Java, aber seit dem siebenten Jahrhundert ist zumal Zentral-

Java der Mittelpunkt geworden.

Vom achten bis zum Anfang des sechzehnten Jahrhunderts sehen

wir allmahlich die indo-javanigche in die gegenwartige javanische
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Kultur ubergehen. Auf verschiedenem Gebiet, z. B. in der Spracbe,

der Religion mad in den Gesetzbiicbern, findet naan eine Zusammen-

schmelzung von altjavanischen und indisclien Elementen.

Das alte Java kannte zwei offizielle Religionen: den Sivaismus

und den Buddhismus, den ersteren zumal in der Gestalt vom Guru-

Kultus, der auch in den niclat binduisierten Gegenden gefunden wird.

Wie fast liberall im Orient, war die Kunst mit der Religion

eng verbunden. Die altesten Monnmente datieren aus dem achten

Jabrliundert, obgleicb die Kolonisation viel friiber begonnen bat.

Der Ursprung dieser Monumente ist zwar binduiscb, aber in der

Ausflihrung, zumal im Ornament, tritt der javaniscbe EinfluB deutlicb

hervor. Die Gruppierung der Tempel ist hinduiseb, aber die deko-

rativen Motive sind javanisch.

Zu den altesten Tempeln vor 750 gehoren die Dieng-Tempel

Seit 750 kam eine Anderung in der Kunst dureh das Emporkommen

des Reiches Srlvijaya, das sicb unter der Sailendra-Dynastie auch

iiber Mittel-Java erstreckte, wo sie von 750—850 berrscbte, wahrend

die alten Fursten nacb Ost-Java iibersiedelten. In derselben Zeit

kam auch das Maliayana empor.

Aus dieser Periode datieren die beriihmten Tempel Boro Budur,

MSndut und Kalasan (778). Die Vertreibung der Sailendra aus Mittel-

Java bat nicbt eine Reaktion in der Kunst zur Folge. Aus der

Mitte des neunten Jahrhunderts datiert der Lara Djonggrang-Tempel

in Prambanan, die Apotbeose des &vaismus, nacb Krom, Dieser

Tempel ist noch auf den indiscben Prinzipien basiert, zeigt aber

scbon die Spuren einer spateren Entwicklung, die von diesen Prin-

zipien abweicbt.

Seit 915 zeigt Mittel-Java kein Lebenszeicben mebr und wird

das kulturelle Leben nacb Ost-Java ubergej)flanzt. Es ist sonderbar,

daB Ost-Java vom zebnten bis zum zwolften Jabrliundert kein©

Spuren von Tempeln zeigt. Erst vom dreizehnten Jabrliundert ab

laBt sich die Entwicklung der Kunst in Ost-Java regelmaBig ver-

folgen. Vielleicbt ist dies aus dem beim Bauen verwendeten Material

zu ei'klaren.
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Von 1222 ab tritfc an die Stelle der mitteljavanischen Dynastie

ein neues, aus der niederen javanischen Volksklasse entstandenes

Ftirstengeschlecht, erst in Singasari, spater in Madjapabit. Seit 1377

herrschte Madjapabit liber das ganze Inselreicb.

Die Kunst von Singasari und Madjapabit lcann man am besten

aus dem in der Bliiteperiode von Madjapabit gebauten Temp el von

Panataran kennen lernen. Hier herrscbt kein fester Plan, wxe in

den mitteljavanischen Tempeln, aber die Einzelheiten werden sorg-

faltigst bebandelt. Die zur Verzierung der ostjavanischen Tempel

verwendeten Texte werden nur nach ihrem dekorativen Wert, nicht

nach ibrem Inhalt gewahlt. Die Aufstellung der Figuren erinnert

an diejenigen des wajang beber, von From auf Tafel LX abgebildet.

DaB auf diesen Reliefs die altjavanischen panakawan vorkommen,

ist in Ubereinstimmung mit der Entwicldung der Kultur in javani-

schem Sinn. Aucb die Wolkenfiguren in Gestalt lebender Wesen
sind animistischem EinfluB zuzuschreiben. Die Hindukunst von Mittel-

Java ist in Ost-Java javanisebe Kunst geworden.

Im fiinfzeknten Jabrbundert beginnt der scbnelle Verfall des

javanischen Reiches und der javaniscben Kunst, eigentlich scbon

von 1389 ab, dem Sterbejahr von Hayam Wuruk (Rajasanagara).

Dieser scbnelle Verfall des machtigen Reiches hangt zusammen mit

dem Auftreten des Islam, zumal vom fiinfzehnten Jahrhundert ab.

Im Jabre 1513 berrscbte nocb ein Hinduflirst auf Java, aber vor dem
Jahre 1526 muB dieser gestlirzt worden sein. Selbst damals nocb
muB der Hinduismus nocb viele Jahrzehnte auf Ost-Java fortgedauert

baben. Bis in unsere Zeit sind die fiirstlichen Ornamente im Pidnzip

dieselben geblieben. Aucb aus der Arcbitektur ersieht man, daB
man an der alten Tradition ankniipft: das Minarett des Mesdjid bat

die Form eines indo-javaniscben Tempelturmes. Obgleich es verboten

war, Menschen abzubilden, blieb das alte Wajang-Theater fortbestehen.

Was die indo»javaniscben Architekten und Bildhauer im fiinf-

zebnten Jahrhundert geleistet haben, ist schwacb und unbedeutend.
In den Berggegenden aber bliihte gegen die Mitte dieses fiinfzehnten

Jabrbunderts der indo -javanisebe Kultus, speziell der Sivaismus,
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wieder empor, wahrend der Buddhismus zuriickging. Dieser Sivais-

mus nahert sich der urspriinglichen javanischen Religion, zumal dem

Animismus. Diese Miscliung zeigt sicli besonders im Lawu-Monument.

Diese Lawu-Ivunst besehrankt sicli aber auf einige Jahrzehnte des

filnfzehnten Jahrhunderts.

Die Kultur der TenggSresen bietet keinen nennenswerten Faktor

flir die Gescliiclite der Entwieklung der javanischen Kunst. Nur

auf Bali ist die alte indo-javanische Kunst unberiilirt geblieben; bier

hat aber diese Kunst einen indo-balinesischen Oharakter, weil Bali

von Indien aus hinduisiert ist. Auf Bali hat das Ornament sich ganz

von der Architektur losgemacht. In den ersten Zeiten des muslimi-

schen Java schien die Kunst reich und vielversprechend zu sein,

bald aber begann der Stillstand und der Verfall. Dies ist wohl der

Emigration nach Bali zuzuschreiben, wodurch die Literatur und die

Kunst auf Java zuriickgingen. Im seclizehnten Jahrhundert ist nichts

Neues entstanden, das mit der Kunst von Madjapahit zu vergleichen

ist. Erst gegen das Elide des seclizehnten Jahrhunderts schien die

Griindung des Sultanats von Mataram der Kunst von Java eine

solide Basis zu bieten flir die Ausdrlickung einer kraftigen und

zielbewuBten javanischen Kultur, wenn nicht die Ankunft der

Niederlander- dies verhindert hatte. In Java ist nie eine spezifisch

muslimisclie Kunst entstanden, wie in Hindustan. Der EinfluB der

chinesischen Kunst auf die javanische ist sehr gering.

Jetzt bluh.cn auf Java nur die kleinen Kiinste, wie die Ver-

fertigung von Wajang-Figuren, die Metallbearbeitung, die schon vor

der Ankunft der Hindus bekannt war, und die Holzschnitzerei. Von

diesen Kiinsten geben die zehn letzten Tafeln gute Beispiele.

In den niederlandischen und indischen Museen findet man viele

Statuen aus Stein und Bronze und sonstige metallene Gegenstande,

aber nur sehr wenige Fragmente der Architektur. Unter den Buddha-

Statuen von Zentral-Java findet man zumal den historischen Buddha

und die Dhyanibuddhas sowie den vielarmigen Awalokitesvara. Auf

Ost-Java tritt ein Gott, den man mit Vairocana oder AraoghapSia

identifizieren kann, an Buddhas Stelle.
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Siya wird in drei verschiedenen Gestalten, als Mahadeya,

K&la und zumai als Bhatara Guru, yerehrt, seine Gemahlin Paryatl

als Durga. Sri wird mehr als Reisgottin denn als Vispnis Gemahlin

betrachtet. Die Visrmiten gelten auf Java als eine siyaitisehe Sekte.

Unter den Gdttern niedrigeren Ranges genieCen zumai Kuyera

als Gott des Reichtums und die raksasa als Tempelhuter Verehrung.

Seltsamerweise kann der Javaner, der die Namen der Wayang-

Figuren genan lcennt, oft nicht die iibereinstimmendeiV Reliefs deuten.

Nach dieser yorziiglichen Ubersicht teilt der Verfasser noeh

etwas liber die Sammlungen mit, wo die jayanische. Kunst re-

prasentiert ist. Die alte Knnst findet man zumai im Museum des

Bataviaasch Genootschap yan Kunsten en Wetenschappen sowie

im Ethnographischen Reiehsmuseum in Leiden. Auch die ldeineren

Sammlungen in Jogjakarta, Modjok&rto, Amsterdam, Rotterdam und

Leeuwarden sowie die Priyatsammlungen von Resink -Wilkens in

Jogjakarta und yon Loudon in Wassenaar werden yom Verfasser

kurz erwahnt.

Die 60 Tafeln sind alle sehr gut ausgeftihrt Bei Tafel VII,

wo ein sehr schoner Bodhisattvakopf afts dem Leidener Museum
abgebildet ist, ist noch zu erwahnen, daB es dem Verfasser durch

Vergleichung mit einem almliclfen Stiick aus Prambanam gelang, die

Plerkunft dieses Stiickes (wahrscheinlicli Plaosan) festzustellen.

Im allgemeinen kann man sagen, daB diese ausgezeichnete

Monographie yon Krom sich den rorher erschienenen sieben Banden
wiirdig zur Seite stellt.



Avicennas Schrift iiber ein von ihm ersonnenes

Beobaehtungsinstrument.

Von

Eilhard Wiedemann, Erlangen,

unter Mitwirkung von Th. W, Juynboll, Utrecht.

I. Einleitung. — U. Text und Obersetzung. — III. Rekonstruktion des Inatru-

mentes. — IV. Ueschichtlicbe und sachliche Erlauterangen. A. Besprechung der

Konstruktion arabischer astronomischer Instrumente. B. Bemerkungen zu dem

Inhalt der einzelnen Paragraphen von Ibn Slnls Schrift. — V. Literatur iiber astro-

nomische Instrumente bei den Arabern. (Angaben aus den hier aufgefiihrten Werken

warden stets in abgekiirzter Form gegeben warden.)

I. Einleitung.

In der Universitatsbibliothek zu Leiden findet sich. im Cod. 184

(8) Gol. fol. 49 —62\(Katalog Nr, 1061) eine Abhandlung von Ibn

Sina iiber die Konstruktion eines sehr interessanten Beobachtungs-

instrumentes, eine Schrift, die man nach der Ubersckrift zu den

%
Lawah,ik zu der Lehre des Almagest zu rechnen hatte. Es schien

mir von Wert, einen Einblick in diese Tatigkeit des groBen Medi-

ziners und Philosophen zu gewinnen. Herr Dr. C. van Arendonk

(Leiden) war so giitig, mir die betreffenden Seiten photograpkieren

zu lassen, und Herr Prof. Dr. Th. W. J uynboll hat sich niclit nur der

groBen Mlihe unterzogen, den arabischen Text fur den Druck fertig-

zustellen — eine Aufgabe, der ich selbst in keinerlei Weise ge-

wachsen gewesen ware —
,
sondern er hat auch meine Ubersetzung

durchgesehen und sie in vielen Fallen nicht nur verbessert, sondern

auch berichtigt. Ich mocbte ihm hierfiir auch an dieser Stelle meinen

verbindlichsten Dank aussprechen. Bei der Erdrterung der mathe-

matischen Fragen hat mieh Herr Dr. K. Kohl in Erlangen, bei der

Rekon'struktion der Instrumente und deren Zeichnung Herr Dr.

H. Ziegler in Weilienstefan auf das liebenswiirdigste unterstiitzt.

Acta orientalia. V. *
6
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Die spater in der jetzt iiblichen Form gegebene Besehrei-

bung des Instrumentes ist, da sie fiir die naturwissenschaftlich-tech-

nischen Kreise ebensoyiel Interesse hat wie fiir die orientalistischen,

in der Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, Bd. 45 (1925), S. 269—275

mitgeteilt (Uber ein von Ibn Slna [Avicenna] hergestelltes Beobach-

tungsinstrument). Wir sind dem Schriftleiter dieser Zeitschrift, Herrn

Oberregierungsrat Professor Dr. Gopel, wie der Firma J. Springer

zu besonderem Dank verpflichtet, daB sie den Abdruck dieses Auf-

satzes gestattet nnd die darin enthaltenen Klischees zur Yerfiigung

gestellt haben.

Ibn Sina hat sich, wie wir aus den Titeln seiner Werke 1 und

aus .erhaltenen Handschriften wissen, viel mit astronomischen Gegen-

standen beschaftigt. Anf die in nnserer Schrift enthaltene Kritik der

friiheren astronomischen Instrument© diirfte ihn vor allem die ein-

gehende Beschaftigung mit dem Almagest von Ptolemaeus gefiihrt

haben, zu dem er ein Kompendium (.MuJchta§ar)
verfaBt hat. Ein

solches ist in gewissem Sinne auch der Abschnitt iiber die Astro-

nomie in dem Kitab al-Schifa
,

2 das in engem AnschluB an den

Almagest verfaBt ist. In mancher Hinsicht bearbeitet ihn Ibn Slna

selbstandigund bespricht auch von ihmselbstangestellteBeobachtungen

und an den Instrumenten angebrachte Abanderungen. So behandelt

er z.B. den Aquatorring, den Ptolemaeus (Buch III, Kap. 1) nur ganz

kurz streift, ausfiihrlich.

Aus Angaben iiber das Leben von Ibn Sind, wissen wir, daB

er fiir einen Abu Muhammed al-Sclilrazl das Buch der gesamten Be-

obachtungen verfaBte (Ibn Abl Usaibl
z

a
}
Bd. II, S. 5, Z. 3 v. o.). Er

schrieb auch iiber die Art • der Beobachtung und deren Uberein-

stimmung mit der Naturwissenschaft (ebenda, S. 19, Z. 8 v. u.); eine

andere Schrift ist ,Uber das BeobachtungsinstrumenP, die er in

Isfahan bei seiner Beobachtung fiir
z

Ala al-Daula schrieb (ebenda,

1 C. Brockelmann fuhrt in seiner Geschichte der arabischea Literatur,

Bd. I, S. 457 etwa sieben Werke an.

* Zu den inathematischen Teilen des Kitab al-Schifa
,

vgl. K. Lokotscb,
Avicenna als Mathematiker, Erfurt 1912, und Leipziger Dissertation 1912.
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S. 19, Z. 7 v. u.). Yon seinen theoretischen Schriften dtirften seine

Antworten auf 16 Fragen von Abu l-JEtaihan al-Biruni ein hervor-

ragendes Interesse haben.

Den Titel al-Lawcdfik habe ich bisher in keinem Biicherver-

zeichnis gefunden; wohl aber erwahnt Ibn Slna selbst das Werk.

In dem Kitab al-Schifa behandelt er auch den Ring und den Qua-

dranten. Er erganzt aber die Bescbreibnng von Ptolemaeus durch

Angaben daruber, wie man durcb AufgieCen von Wasser die Hori-

zontalitat einer Flache priift, nnd wie man den Meridian mit einer

dem indischen Kreis entsprechenden Anordnung festlegt. Eine Kritik

der Instrumente ist hier nicht gegeben. Am SchluB fUgt er aber

noch hinzu; jSXS >U»yW\ \ d. h. hier

gibt es anch noch andere sinnreiche Anordnungen, die in den La-

ivabtik erwahnt sind. — Hieraus ergibt sich, daB die Lctwa) vor

der Schifa geschrieben sind; diese war bis auf Botanik nnd Zoologie

vor der Einnahme von Isfahan durch Mahmud, also vor 1029/30,

fertig.

Weiter wird von Ibn Slnas Freund Abu
c

Ubaid al-Djuzdjanl

mitgeteilt, daB Ibn Slna in Isfahan zu jedem Werk der mathema-

tischen Wissenschaften Zusatze (Ziyadat) verfaGte, die er fur un-

bedingt notig ansah, so zu dem Almagest zehn Propositionen iiber

die Parallaxe, und daB er zum SchluB einige Zusatze zur Astro-

nomic gab. Dabei brachte er Dinge vor, auf die man frUher nicht

gekommen war. Vielleicht handelt es sich hier um die Lawahilz .

DaB Ibn Slna iiberhaupt viel Interesse und viel Verst&ndnis

fur den Bau von astronomischen Instrumenten hatte, ergibt sicli

auBer aus den oben angegebenen Biichertiteln aus einer Mitteilung

von al-Djuzdjani. Dieser sagt gelegentlich eines Berichtes iiber einen

Zug von 'Ala al-Daulagegen Hamadhan : ,In einer Nacht wurde in

Gegenwart von 'Ala* al-Daula (1007—1041) der Fehler erortert, der

in den Ephemeriden entstelit, die auf Grand der friiheren Beobach-

tungen zusammengestellt worden waren. 1 Da befahl der Emir dem

1 Interessant ist, daB auch al-Afdal durch Abweichungen in den Epheme-

riden zu der Herstellung groBer astronomischer Instrumente yeranlafit wurde (vgl.

6*
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Scheikh (Ibn Slna), sieh mit der Beobachtung der Gestirne zu be-

schaftigen und wies ihm die dazu notigen Mittel zu. Der Scbeikb

begann damit. Mich (d. h. al-Djuzdjani
)
beauftragte er, fur die Kon-

struktion der Instrument© zu sorgen und die notigen Arbeiter (Mecha-

niker) in Dienst zu nehrnen, so daG ein groGer Teil der die Febler

der Ephemeriden betreffenden Fragen sich klarte. Bei den Beob-

aehtungen stellten sich aber Irrtiimer ein, da sie durch zahlreiche

Reisen unterbrochen wurden und so Stbrungen vorkamen. In Isfahan

schrieb der Scheikh das Werk, das al-aldl heiGt.‘ (Die obigen An-

gaben sind den Biographien von Ibn Slna bei Ibn Abl Usaibia und

bei Ibn al-Kifti entnommen.)

Die Zeit der Herstellung der bei Ibn al-Kifti erwahnten In-

strument© laGt sich nicht genau bestimmen; sie miissen nach Pro-

fessor Dr. Horten wohl gegen 1035 gebaut worden sein, sieher

gegen das Ende des Lebens von Ibn Slna
;

dann kann zu ihnen

aber nicht das unsrige gehbren.

Der Quadrant aValdi
,

iiber den 'Ala Ibn al-Schatir eine in

Oxford vorhandene Schrift verfaGte, hat mit unserem Instrument

nichts zu tun; er ist eine eigenartige Form des gewohnlichen Qua-

dranten und tragt wohl seinen Namen nach einem der Namen
)

c

Ald i

von Ibn al-Schatir selbst.

Das von uns behandelte Instrument von Ibn Slna scheint H. Khalfa

zu erwahnen. In dem Abschnitt iiber die Beobaehtungsinstrumente

Bd. I, S. 394 heiGt es:
}
Dhdt al-Djaib, das Instrument mit dem

Sinus; es besteht aus zwei Linealen, die ebenso verbunden sind wie

diejenigen des vorhergehenden Instrumentes/ Das vorhergehende

Instrument heiCt Dhat al-Schubatain
: ,es besteht aus zwei Linealen

auf einem Schemel, Man bestimmt mit ihm die Hohe. f Dies ist

die Vorrichtung von al-Kindl, deren einer Schenkel auf einem Schemel

horizontal befestigt ist (s. w. u.). Ein drittes Lineal dient zum Ab-

messen des Abstandes von a und b .

Caussin, Notices et extraits, YII [1803] und E. Wiedemann, Sirius, Bd. 52

[1919], S. 421).
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In seiner Schrift stellt sich Ibn Sma die Aufgabe, ein Instrument

herzustellen, das so genau ist, daB er mit ihm Hdhenmessungen der

Gestirne mindestens bis auf Minutea mit Sicherlieit ausfiihren kann.

Dabei betont er richtig, daB dies aur dann moglich ist, wenn man

aucb die Sekunden, iibertrieben aber, wenn man noch die Tertien

messen kann. Das auch bei anderen Astronomen sich zeigende Be-

streben, ihren Messungen eine immer groBere Genauigkeit zu geben,

ist ein schlagender Beweis dafiir, daB die muslimisehe Astronomie

nicht nnr der Astrologie wegen getrieben wurde. Ibn Sind hat

iibrigens selbst eine Schrift zur Widerlegung der Astrologie ge-

schrieben (vgl. A. E. Mehren, Le Museon, 1884, S. 386,- E. Wiede-

mann, Das Weltall, Bd. 22, S. 121, 1922). Nur ein wissenschaftliches

Interesse konnte auch die Astronomen veranlassen, mit immer groBe-

ren Instrumenten die Schiefe der Ekliptik zu ermitteln und ihre An-

derung mit der Zeit festzustellen.

Ibn Sinas Schrift ist wahrscheinlich nur noch im Cod. 184 Gol.

erlialten; lateinische Ubersetzungen scheinen nicht vorhanden zu sein.

Die Abhandlung ist nach der Unterschrift (fob 62 a
)
von Ibn Ruzbahan

,

also einem Perser, eigenhandig
(
bi-Jchattihi

)
und wahrscheinlich fur

sich selbst (vgl. fol. 86 b li-nafsihi) abgeschrieben. Die Abschrift

wurde am Mittwoch, den 17. Radjab des Jahres 514 (= 13. Oktober

1120), also 83 Jahre nach dem Tode des Meisters im Ramadhan 1037,

vollendet.

Unsere Abschrift in der Handschrift ist zwar schdn geschrieben,

aber leider sehr wenig korrekt. Eine groBere Anzahl von Worten

ist ganz ausgefallen, andere sind miBverstanden. Auch sonst finden

sich viele Fehler; die Endungen und die Prafixe masculini und

feminini generis sind oft unrichtig. Die Yokale sind g*anz willkiir-

lich gesetzt und konnten daher ganz vernachlassigt werden. Das

Original der Handschrift war wahrscheinlich nicht sehr deutlicli ge-

schrieben und der persische Abschreiber hat das Arabische nicht immer

richtig verstanden. Manche Stellenbliebentrotz alienBemiihens unsicher.

Die Ubersetzung ist moglichst genau im AnschluB an den

arabischen Text gegeben. Bei der, wie oben erwahnt, knappen Dar-
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stellung war es zum Verstandnis haufig notig, einzelne Worte ein-

zusehieben.

Der Text ist nicht in einzelne Bab (Kapitel) oder Fasl (Ab~

scbnitte) mit Cfberschriften eingeteilt, wie dies in zahlreichen anderen

matbematischen Werken der Fall ist. Der bequemeren tTbersicht

halber ist dies in der Obersetzung nachgeholt.

II. Text und tlbersetzung*.

Fol. 49 b
4j k* +X+&Z,* ^j^ll I A.i 4^1 1 J\ aAI 1

j L* {£j\ jLal I A Liu*
' lX *U) I lX ^-aAII

y* J*~*l 1
pic

<y>-\

J

J,l i>\ %Lu-j vjVVl SliJl A JjkH

# ^j>-\ I

lll\ ^ Sj* A *Ul-VI Ip ill ul jz [!]

USUrl ojZij lgd> Li <JJ s^S IjCll -Vj A

Fol. 49 b Abbandlung des Scbeikh al-ra
5

is Abb
f

AlI al Husain
f

Abd Allah ibn

Sina iibex die Metbode, der er vor alien anderen Metboden bei der Kon-

struktion der Beobachtungsinstrumente den Vorzug gab.

Es ist wohl das beste, diese Abhandlung zu den Lawtityik (den

Zusatzen) zu der im. Almagest enthaltenen Wissenscbaft zu reehnen,

die Ibn Slna in seinem Kitdb al-Lawaliik (Buch der Zusatze) zu-

sammengestellt hat.

§1. Einleitung. Allgemeines iiber die Instrumente. Wir
wollen ein Beobachtungsinstrument beschreiben, bei dem man beim

Studium der astronomischen Wissenscbaft das AuBerste in der Genauig-

keit erreicht, und das eS uns ermoglicbt, bei der Bestimmung der

Lagen der Gestirne eine Genauigkeit zu erzielen, die etwa bis zu

den Tertien gebt. Seine Herstellung ist leicht und bequem, ohne

daB sie Mlihe und Besehwerden bringt. Dann kann man die In-

b Cod. eiliJ.B Cod.
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^ CjJ? Zj)} I
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A u^^Vi uL-i (jt \& $ja*) 4*^4 Ld I (A ~JZ
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strumente entbehren, die zwar allgemein in Gebrauch sind, die aber

weit davon entfernt sind, genaue Ergebnisse zu liefern. Bei ihrer

Anwendung macht sich auch eine allzu groBe Vernachlassigung von

Fehlerquellen, die in der Konstruktion liegen, geltend. Sie sind

nach ihrer Konstruktion auch sehr weit davon entfernt, daB sie

dafiir eine Biirgschaft geben konnen, dafi man mit ihnen Ergebnisse

erhalt, die sich stark der Wahrheit nahern.

Zwar sind auch die lmnstvoll hergestellten Beobachtungs-

instrumente und die bei ihnen zur Anwendung kommenden sinn-

reichen Anordnungen samtlich weit davon entfernt, Ergebnisse zu liber-

liefern, die wirklicb genau mit der Wahrheit (den wahren Werten)

einstimmen, und sie sind auch nur Hilfsmittel (buchstablich: ein Weg),

mittels deren man bis zu kleinen Abweichungen von den richtigen

Werten gelangt, so daB die gefundenen Werte sich nur einigermaBen

der Wahrheit nahern. Indes sind doch unter den ungenauen Yerfahren

einige weniger ungenau als andere, nnd es gibt auch eine Methode,

||
die eine grdBere Annaherung an die wahren Werte gibt! Fol. 50*

Ehe wir aber zu der Beschreibung dieses Instrumentes Obergehen

und dieser einige der Geometrie entnommene einleitende Bemerkungen

vorausschicken, die den rechten Weg weisen, wie man sich von vorn-

herein von diesem Instrument ein Bild machen muB, und die dazu

geeignet sind, das Verstandnis des Instrumentes zu fiirdern und die

* Cod. b Cod. c Cod. J
d Cod.

e Cod. Lo. f Cod. UjLv^sLb. 8 Cod.
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die Anleitung zu seiner Anwendung geben, wollen wir zunaehst auf den

Grnnd hinweisen, ans dem wir diesem Instrument vor den allgemein

bekannten Instrumenten den Vorzug geben.

§2. Instrumente von Ptolemaeus. Als der hochyerehrtelmam

nocb lebte, das erbabene Haupt, das Yorbild, dem man folgt, der

Pfadfinder auf dem Wege dieses Grebietes, oder richtiger, derjenige,

der diese Kunst (Wissenschaft) zur Yollendung gebraebt hat, und

der uns zu der Erkenntnis gefiihrt hat, daC seine Yorganger unter

denen, die sich dieser Wissenschaft gewidmet haben, unyollkommen

waren und daB die friiheren Beobachtungen ungeniigend und unzu-

reichend gewesen sind, und der unser Ftihrer ist bei der Yerglei-

chung der neueren mit den friiheren Beobachtungen — ieh meine

Ptolemaeus —
,

so gehorten zu den besten der Instrumente, deren

Beschaffenheit er untersucht hat und deren Anwendung ihm bekannt

war, einige Instrumente, die er selbst benutzt hat, und zwar in erster

Linie solche, die zur Beobachtung der Neigung der Elcliptik dienten.

Man weiB, daB er in dieser Hinsicht zwei Instrumente erwahnt hat:

erstens einen Ring aus Kupfer und zweitens eine Platte (Libna,

Klotz, Quadrant) aus Holz, Stein oder einem anderen Material.

§3. Fehlerhaftigkeit des Ringes, Ist aber jemand darin

erfahren, wie Instrumente verwendet und hergestellt werden, ist er

ferner ganz auf der Efohe in der ins einzelne gehenden Kenntnis

* Cod. b Cod. *Ood. * Cod. XJtjJt. • Cod. 3o.

f Cod. sb\. & In Cod. deest.
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dessen, was moglich und was unmoglich
||
durchzufuhren ist, und Fol. 50

kennt er die Grenze der Genauigkeit, nnter die man nur schwierig

herunterkommt, so weiG er auch sehr • wohl, daB dieser Ring niclit

so konstruiert werden kann, daB er fiir genane Messnngen geniigt,

daB ferner seine Flache nicht ihre ebene Gestalt beibelialt. Man

kann ilm aucb nicht so groB herstellen, daB er in Minuten geteilt

werden kann, ich meine so, daB der Grad in 60 Teile geteilt ist.

Hat man auch durcb eifriges Bemilhen erreicht, daB der Ring in

je 2 Minuten (in Doppelminuten) geteilt ist, ich meine, daB der Grad

in 30 Teile geteilt ist, so hat die Kunst des Mechanikers schon das,

was im auBersten Fall moglich ist, erreicht; und es ist so viel

Miihe aufgewendet, als irgendwie verfiigbar ist.

AuBerdem ist es bei dem Ring durchaus nicht ausgeschlossen,

daB seine Sttitzen Erschtitterungen erfahren und daB ein Teil des

Kreises aus der Ebene der tibrigen Teile heraustritt (er kann ver-

bogen oder gegen die senkrechte Flache geneigt sein).

Das bedingt freilich keinen groBen Fehler, wenn es sich nur

darum handelt, die Hohe der Gestirne zu bestimmen, d. li. also, so-

lange es sich nicht darum handelt, Aufgaben zu behandeln, die man

sonst nur mit der Armillarsphare losen kann. Die Ermittlung durch

die letztere geschieht mittels Flachen, die sich gegenseitig schneiden.

Das bedingt aber, daB die Flachen des Instrumentes so eben wie

a Cod. JLo. b Cod. jsSj. ° Cod. L-sLaiU d Cod. £L*o.

• Cod. L3UBU f Cod. s Cod. <4o.
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mdglich nnd auf das sorgfaltigste zusammengepaBt sind, Wie sclnvierig

ist es aber, die Orte yon Gestirnen genau zu bestimmen mit einem

Instrument, dessen Grade in 30 Teile, ja gar nur in 20 Teile geteilt

Fol. 51* sind. Ich glaube nicbt, dad man bei einem Instrument,
||
dessen

Grade, wenn auch genau, in 10 Teile geteilt sind, Jemals gegen be-

tr&chtliche Fehler gesichert ist. Auch wenn seine Flachen yollkommen

eben sind, so macht man mit ihm bisweilen ansehnliche Fehler.

Wenn dem aber so ist, so geben nns die Beobachtungen mit dem

Ring dieMinuten nicht mit einer merldich nennenswerten Genauigkeit an.

§ 4. Fehler des Quadranten (Libna) von Ptolemaeus.

Was nun die Platte, die er (Ptolemaeus) erwahnt, betrifft, so hat

er sie als ein Instrument besprochen, dem man durch Unterschieben

yon liarten keiiformigen Steinen eine richtige Aufstellung gibt, so

dad sich diese durch die Priifung mit dem Lot als richtig ergibt.

Dadurch erweist sich der Quadrant Ptolemaeus’ dann als ein In-

strument, mit dem man die Bblie der Gestirne messen kann, und

zwar dadurch, dad der Schatten eines im Mittelpunkt des Quadranten

auf diesen senkreclit aufgestellten Stiftes einen urn den Mittelpunkt

gezogenen Kreisquadranten schneidet.

a Cod. U3 .
b In Cod. deest. c Cod. f5^JLo.

d Cod. e Cod.
f Cod. Cf. Mafatih. al-olftm, ed. Gr. van Vloten (Leiden 1895),

p. 248, lin. 4 et annot. k. s Cod. JUj.
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Diese beiden Eigenschaften 1 sind aber ganz besonders geeignet,

das Erzielen von richtigen Resultaten zu hindern. Freilich lconnen

diese Instrumente manchen Unbilden ohne Schaden ausgesetzt werden,

sie konnen getragen und gestoBen werden, schief gehalten, unter-

sucht und betastet werden. Sie haben aber einen so kleinen Umfang

und so kleine Dimensionen, daB es nicht moglich ist, auf ihnen

einen groBen Kreis anzubringen, der dock zu einer weitgehenden

Teilung erforderlich ist. Haben die beiden Instrumente (Ring und

Quadrant) die eben geschilderte Beschaffenheit, so liefern sie selbst

nns einen Beweis dafiir,
||
daB sie ganzlich ungentigend sind, das zu Fol. 5i b

leisten, was unbedingt notig ist. Sie sind weit davon entfernt, Werte

zu liefern, die der Wahrheit geniigend nahe kommen; auch sind ihre

Angaben filr die Breiten der Orte und die Neigungen des Tier-

kreises durchaus nicht solche, die, wenn es sich um die Minuten

handelt, Vertrauen erwecken, einen Einblick in die Verhaltnisse

geben und die Sorge vor Schwierigkeiten aus den Herzen entfernen.

Wahrlich, bei meinem Leben, man lcann, wenn es sich um Minuten

handeJt, nur bei einem Instrument auf die Messung Vertrauen haben,

wenn es in Sekunden, halbe, viertel Sekunden oder in Teile, die

etwa diesen nahe kommen, geteilt ist, so daB die Unsicherkeit, die

ja stets mit der Herstellungskunst verbunden ist, nur die kleinen

* Cod. b Cod. 0 Cod. d Cod.

1 Niimlieh einmal Fehler in der Teilung sowie das Verkalten von Sehatten,

die sich weit erstrecken.
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Unterteilungen jenseits der Minuten und nicht die Minuten selbst

betrifft. Dies gilt nur dann, wenn die Kunst (der Kiinstler) danach

gestrebt hat, das Instrument richtig aufzurichten und in der beab-

siehtigten Weise aufzustellen, und wenn sie danach getrachtet hat,

die erforderliche Teilung und deren Priifung entsprechend durch-

zufuhren und zu untersuchen, ob die geraden Linien richtig gezogen

sind, und wenn sie groBe Sorgfalt auf die Aufrichtung der Saule,

die das Instrument tragt, yerwendet hat, so daB diese keinerlei Nei-

gung gegen die Senkrechte zeigt. Deshaib kann man ganz ahnlich,

wenn es sich um die Ermittlung yon Sekunden liandelt, nur bei einem

Instrument auf die Resultate Yertrauen haben, bei dem man die Tei-

lung bis zu Tertien vornehmen kann.

Das eben geschilderte Yerhalten entspricht der ersten der

beiden Haupteigenschaften des Instrumentes.

Wir wenden uns jetzt zu seiner zweiten Haupteigenschaft;

ich meine, daB man bei dem Quadranten bei den Messungen sich

auf einen Schatten stutzen muB; dabei wiirde zwar seheinbar ein

langer Schatten bequem sein; ein kurzer Schatten wiirde dagegen

nur Messungen liefera, die zur Bestimmung der Grade geniigen. Es

braucht aber nicht einmal auseinandergesetzt zu werden, welche Un-

genauigkeit infolge dieser Beschaffenheit der Lange des Schattens

Fol. 52 a
||
entsteht, und wje groB die Abweichungen vom Richtigen sind, die

bei dem auf den Schatten sich stiitzenden Verfahren nicht fehlen.

* God. b Cod. c Cod. gdb.
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§ 5. Spatere Arbeiten der Naehfolger von Ptolemaeus

mit einem Lock an einem hohen Gebaude und mit einer

langen Alhidade. Zwar haben sich die nach Ptolemaeus kommenden

Gelehrten der Mtilie unterzogen, ein holies Gebaude zu errichten,

die Alhidade zu verlangern nnd Strahlen zu Hilfe zu nehmen, die

durch ein Loch (ein kleines Fenster) auf einen entsprechend her-

gestellten Boden fielen, und ahnliche Hilfsmittel anzuwenden; aber

diese Bemuhung hatte gar keinen genligenden Nutzen, und zwar

deshalb, weil sie bei all ihrem Bemiihen doch nicht erreichten, daB

sie die Minuten in Sekunden oder gar in deren Halften, ja in deren

Viertel teilen konnten. Wenn sie namlich so verfuhren, daB von

den beiden Absehen die eine im Mittelpunkt, die andere beim Zeiger

(Index, Muri) befestigt war, so muBten sie entweder die Alhidade

verkiirzen (damit die Schatten nicht zu lang und diffus werden),

oder sich mit einem Instrument begntigen, dessen Angaben keine

richtigen Resultate sind. Denn der Schatten erstreckt sich dann

bis auf eine groBe Entfernung (er wird sehr lang) von dem Ort,

von dem die Strahlen ausgehen, und die Strahlen (das Strahlenbiindel)

miissen sich in diesem Fall stark verbreitern. Man weiB ja, daB in

diesen beiden Fallen (es handelt sich eigentlich nur um einen), bei

der Verlangerung des Strahlenbiindels und dessen Yerbreiterung, eine

Zerstreuung des Schattens eintritt; er wird dadurch undeutlich.

* In Cod. deest, b Cod. Xo. c Cod. xA. d Cod.

0 Cod. ^J&ys. Leg. f Cod.
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Daher ist die gemeinsame Grenze zwischen den Stellen, an denen

sich der Schatten, nnd denjenigen, an denen sich das Licht befindet,

nicht mehr mit' Sicherheit festzustellen. Ebenso verhalt es sich mit

den Strahlen, die durch ein Heines Loch odor einen Ritz (Spalt,

Heines Fenster) von kanm merklicher GroGe in einen Ranm ein-

dringen. Legten die frilheren Gelehrten aber die Tatsache zugrunde,

Fol. 52 b daG die Linie zwischen dem Mittelpunkt und dem Index
||

eine

gerade Linie sein muG, und riickten sie daher die beiden Ab-

sehen, deren Aufstellung durch diese gerade Linie bestimmt sein

muG, naher aneinander, so hatten sie in diesem Fall gar nicht notig,

ein Gebaude in die Hohe zu fiihren, und brauchten auch nicht die

Alhidade zu verlangern. Sie erreichten dadurch doch kein Resultat,

keine Anordnung, die zu der Bestimmung der Sekunden gelangen lieG.

Im Gegenteil, eine materielle Linie (Latte) bringfc notwendig Fehler

mit sich, wenn man sie stark verl&ngert, und zwar auch dann, wenn

sie urspriinglich genau gerade ist.

Natiirlich wissen wir alle, daG je kunstvoller (je komplizierter)

ein Instrument ist, um so mehr Fehler bringt es mit sich, und um-

gekehrt, daG es um so weniger Fehler aufweist, je einfacher es ist.

So verhalt es sich mit den gebrauchlichen Beobachtungsinstrumenten.

In der eben geschilderten Weise verhalt es sich mit den gebrauch-

lichen Instrumenten zur Beobachtung der Gestirne, namlich dem

Ring und dem Quadranten.

a Cod. ^£3 .
13 Cod. c In Cod. deest. d Cod. * Cod.

f In Cod. deest s Cod, h God,
\ yb&t * Cod. k Cod. dJLadj.
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§6. Fehler der Armillarsphare. Wir wenden nns zum

SchluB zu dem Instrument mit den Bingen, der Armillarsphare. Man

weiB, daB es ein ganz unerfullbarer Wunsch ist, gleichzeitig die ein-

zelnen Ringe genau passend miteinander zu verbinden und eine

weitgehende Teilung an ihnen anzubringen. Im ersten Fall dtirfen

die Ringe nicht zu groB sein, im letzten miissen sie es sein. Auch

ist die genaue Teilung eines Grades des Ringes selbst in nur zehn

Teile gar nicht moglich.

Ist dem aber so, wie soli man sich dann wohl in dem Fall

eines Sternes verhalten, dessen wahrer Ort einem Rruchteil der auf

dem Ring angebrachten Teilung, d. h. einer Stelle zwischen zwei Teil-

strichen entspricht. Wir nehmen an, daB der Ort des Sternes der

Grenze eines Teilstrich.es entspricht, wobei der Zeiger, der sich auf

der Teilung bewegt, gerade an der Grenze
||
eines Teilstriches liegt. Pol. 53

*

Ferner schatzen wir, daB sein wahrer Ort den vorhergehenden Teil-

strich um 5 Minuten iibersteigt, wahrend es jedoeh z. B. in Wirk-

lichkeit nur 2 Minuten sind. Mufi dann ein solches Schatzungs-

verfahren nicht zu vielen Fehlern und seine Anwendung nicht zu

grofien Abweichungen von den richtigen Werten ftihren? — Man weiB

ja, wie genau Ptolemaeus bei den 9 Minuten rechnete (s. w. u.), als er

Cod. U
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namlieh seine Mondbeobachtungen mit friiheren Mondbeobachtungen

verglich nnd aus ihnen den Unterschied ermittelte, nm den er die

von friiheren erhaltenen Werte verbessern muBte.

§ 7. - Notwendigkeit, ein genaueres Instrument herzu-

stellen. Aus allem, was wir bisher ausgefiihrt haben, dtirfte sich

klar ergeben haben, daB die obigen Methoden, wenn sie aucb sinn-

reich sind, docb keine Resultate liefera, die uns der Wahrheit nahe

bringen. Man nimmt dalxer zu ihnen nur dann seine Zuflucht, wenn

andere, die genauere Ergebnisse liefern, gar nicht vorhanden oder

doch nur schwer zu beschaffen sind. Besitzen wir aber ein In-

strument, das genauere Angaben liefert, weniger Miihe raaeht und

bequemer zu verwenden ist, so ist uns nicht gestattet, dasjenige,

das richtigere Resultate liefert und leichter zu handhaben ist, zu

vernachlassigen und das ungenauere und unbequemere zu verwenden.

Zweifelsohne ist jedes Instrument, das man herstellen lcann,

wegen der unvermeidlichen Fehler in der Konstruktion mangelhaft;

Fol. 53 b es gibt aber doch eines, das
||
besonders einfach ist. Man soil aber

dieses Instrument nicht deshalb miBachten, weil man in unserer

Auseinandersetzung liber dies Instrument keine tiefsinnigen Ge-

danken, keine tiefgriindigen Uberlegungen, keine scharfen (logischen)

Erwagungen und keine eindringenden Untersuchungen findet. Man

muB vielmehr auf seinen Nutzen sehen ! Man mufi sich stets gegenwartig

halten, dafi man eine Sache im Yerborgenen (in der Stille) vorbereitet,

und daB man, solange sie in einem Schleier verhullt bleibt, sich selbst
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dariiber wundert, daB sie einmal an die Offentlichkeit kommen wird.

Wird aber der Scbleier fortgezogen, so verschwindet zwar diese

Verwunderung, es bleibt aber als Ziel die Aufgabe, sich mit diesem

Instrument zu tiben, und ein Jeder, der seine Zwecke wirklick er-

reichen will, wiinscht dann dringend, daB ihm dies Instrument nicht

unbekannt bleibe, d. h. daB er mit ihm vertraut werde.

§ 8. Geometrische Vorbemerkungen, Wir beginnen damit,

einige leichte geometrische Satze vorauszuschicken, die nns den

Weg zur Erkenntnis der Herstellung und des Nutzens dieses In-

,

strqmentes weisen.

Man zielxt (vgl. Fig. 1, S. 98) nach dem Ende irgendeines

Teiles (Djwz) des Kreises von dessen Mittelpunkt eine Linie und

dann dtfrch jenes Ende eine Tangente an den Kreis, dann steht

letztere zweifelsohne senkrecht auf der vom Mittelpunkt ausgehenden

Linie. Dann zieht man von dem andern Ende dieses Teiles ein

Lot au£ diese Tangente, das sie in einem Punkt schneidet. Dann

ist das durch diesen Punkt von der Tangente abgeschnittene Stiick

der Sinus
( |J )

rectus fiir diesen Teil und das auf die Tangente Fol. 54«

gefallte Lot ist der sinus versus fur ihn*

tt Cod. b Cod. c la Codice deest. d In Co-

dice deest.

Acta orientalm. V. 7
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Beispiel: Gegeben ist der Kreis a b g d um den Mittelpunkt e;

der Bogen J<jr ist ein Teil des Ivreises. 1 Man zieht vom Mittelpunkte

zu ihm die Linie e b nnd ferner die Linie

b w als Tangente im Pnnkte b. Dann zieht

man die Linie g z als Lot auf die Linie b to.

Dann behaupte ich: daB die Linie bz der

Sinus rectus fur den Bogen bg ist und

gz dessen Sinus versus.

Beweis: Man zieht vom Punkt g das

Lot g li auf e 5, dann ist die Flaehe 7i 6 z g

ein Parallelograpm (Rechteek) und gfa

d. h. 2 b ist der Sinus rectus und h b
,

d. h. g z ist das Lot auf b w und daher sein Sinus versus. Das wollten

ivir darlegen.

Fig. 1. Sinus und Sinus

versus (Fol. 54 a
).

Zieht man (vgl. Fig. 2, S. 99) den Sinus eines Grades (.Daradja)

als Lot auf den Radius, verlangert dieses dann auf der anderen

Fol. 54b Seite auBerhalb des Kreises
||
und zieht von dem Ende eines. Teiles,

a Cod. £j
b Cod. c Cod. ^.oJ.

1 In der tlbersetzung der mathematisclien Auseinandersetzungen und in

den Figuren sind die arabischen Buchstaben £ durch g, £ durch a, * durch e und

^ durch y ersetzt.
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der an diesen ersten Teil anstoGt, ein Lot auf den zuvor kon-

strnierten Sinus, so ist von den beiden Linien, die sich unter einem

rechten Winkel treffen nnd auBerhalb des Kreises Iiegen, die eine

der UbersehuG des Sinus rectus der
a

Snmxne der beiden Teile liber den Sinus

rectus des ersten Teiles. Dies ist die

Linie, die sich unmittelbar anschlieGt

an den Sinus des ersten Teiles; die

zweite ist der UbersehuB des Sinus

versus der Summe der Sinusse der

beiden Teile iiber den Sinus versus des

ersten Teiles; es ist die als Lot gezogene

Linie.

Fig. 2. Sinusse der Summe
yon zwei Bogen (Fol. 55 a

).

Beispiel: Der Kreis sei a b g)
bg sei ein Teil von ihm, eb eine

vom Mittelpunkt gezogene Linie und g li der Sinus von b g, Man

verlangert ihn bis y) gd sei ein Bogen des Kreises, der sich an bg

anscbliefit. Von dem Punkt d aus ziehen wir das Lot dl auf y lj.

Ich sage dann, daG g l der UbersehuB des Sinus rectus von d b

liber den Sinus rectus A^on b g ist und daG d l der UberscliuG des

Sinus versus von d b liber den Sinus versus von g b ist.
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Fol. 55 a
J,l II 3 L- L^ o ir ^ ^

fj 5 JJai J ^J U (j-^*l t v^i“i O ^ c5y^J- I

^>- y*-5 ^ * (S
c

' ^ J*3,5 ^ u ^ ^ w'-^‘ ^}TJ^
c
*~^>-^ ^ JS^<J

C

pJui lj #* ^ju) lo^ l t* ci-ll (j£^jUvi 1 w_-'->’
^T*"

^ »*—> ^

{£ j} vJfU^fljl tjwb kl*:>~ 1^1 ll
1

ppLiJ ^Ajtj LjCc 1 j> 1 ^1

4-

fr 1^5 1-p i» 1 © j^*> I ^J If

O Li- \i A*—Ajud 1 Jb © J.£ jO U,* ^jSe-L—i ij 1 111 jjX£ 4*3
1 (J^dl3 1 U.*J }

Fol. 55 b Ah*^JCA 1 II 4,Li>“L l^>"lj?c-A.-*->lj 4^_?c.! i^>- ^jl
J>1

Beweis: Die Linie dU ist der Sinus rectus des Bogens db\

daker ist t b sein Sinus versus. Man zieht b w wie vorher als Lot

Fol. 55 a und als eine Tangente. Wir verlangern
|[
dl nack k, dami ist offen-

bar b h der Sinus rectus des Bogens d b und d h sein Sinus versus.

d l ist der UberschuB von d k
}

d. b. t b iiber k Z, d. h. h b
;

es ist der

Sinus versus von gb. Und Ig ist der LFberschuB von Z$, d. h. d t,

namlich des Sinus rectus von db iiber g h] es ist der Sinus rectus

von g 6. — Das wollten wir beweisen.

Man weiB aber, daB, wenn man die beiden matkematischen

Satze umkekrt, ihre Riclitigkeit ebenfalls bewiesen werden kann.

Auck weiB man, daB wenn man an Stelle der beiden Bogen zwei

Sehnen von Btfgen setzt, genau dieselben Verhaltnisse (Beziekungen,

Nisba) gelten.

Ferner sagen wir, daB man die GroBe dieser geraden Linien

entweder auf recknerisckem Wege oder mittels eines geometriseken

Fol. 55 b Yerfahrens ermitteln kann. Bei letzterem ist man
||
vor den Feklern

gesickert, die bei der Division der Zahlen auftreten konnen, und bei

dem ersteren vor den Abweiehungen von den wahren GroBen, die

aus den nicht ganz ricktigen Lagen der Enden der Zirkel entsteken.

- a Cod. E. b Cod. ESST}.

6 0od
* o'v f Cod *

c Cod. * Cod.
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Will jemand lieber den rechnerisclien Weg einschlagen, so

muB er sich grGBter Yorsicht bei der Ermittlung der Sehnen und

der Sinnsse befleiBigen, vor allem mit Riicksicht anf zwei Punkte*

— Einmal bei der Ermittlung der stummen, irrationalen Wurzeln :

Au£ ilire genaue Bestimmungen
(
Tadkik

) muB man groBen FleiB

verwenden, so daB, wenn man sie quadriert, das Resultat von der

GrftBe, deren Wurzel gesucht werden soli, sich nicht um mehr als

eine Sexte (,S&disa)
unterscbeidet, wenn man nicht sogar nacli einer

Grenauigkeit strebt, die hieruber hinausgehen soil. So oft man aber

bei der Rechnung hieriiber hinausgeht, kommt man der Wahrheit

naher! Liegen die Unterschiede nahe an den Sexten, so tritt bei den

Sekunden kein merklicher Fehler ein. — Zweitens: Wenn bei den

Berechnungen die Sexten verwendet und nicht zur Abkiirzung ver-

nachlassigt werden, so erhoht sich das Vertrauen auf das, was die

Rechnung ermittelt.

§ 9. Konstruktion des neuen Instrumentes.

a) Die beiden Schenhel ade und abg. Wir beginnen jetzt

mit der Beschreibung des neuen Instrumentes (vgl. Fig. 3, S. 106).

Wir konstruieren uns ein Instrument ahnlich einem Zirkel (.Fardjar).

Jeder der beiden Schenkel ($c/it/Z>a^Verzweigung) hat vier Flachen,

die zu je zweien untereinander parallel sind. Sie werden so eben

a In Cod. desuut verba nonnnila. Fortasse leg.; » >L*A.b

U* 0U\. b Cod. u*JlsEr3. c Cod. d Cod. • Cod.
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%
Fol. 56 ft nnd glatt wie moglich gemacht; man achtet dabei daranf,

||
daB ihre

Oberflachen auf derjenigen Seite, auf der sieh die beiden Schenkel

treffen, nnr eine einzige Flache bilden, nnd zwar sowohl, wenn die

beiden Schenkel zusammengeklappt sind als auch in dem Augen-

blick, in dem sie voneinander getrennt werden. (Die Flachen sollen

sich an alien Stellen gleichzeitig voneinander losen.) Jeder Schenkel

(Lineal) soil mindestens sieben Ellen (S x
/2 m) lang sein. 1st aber

einer, namlich der untere, yon ihnen etwas langer als der andere,

so hat das nichts zu sagen. Wir bringen auf dem kiirzeren von

ihnen, dem oberen, eine Teilung nach den Sehnen an, die der von

uns bestimmten Einteilung des Kreises entspricht, sei es daB diese

nur in Graden oder in Minuten erfolgt. Diese Teilung befindet sich

auf einer moglichst schmalen geraden Linie, die in der Lange des

betreffenden Schenkels gezogen ist. Dabei unterteilen wir die Teile

jener Sehne nochmals in kleinere Teile, soweit wie dies mftglich ist.

In genau derselben Weise teilen wir den anderen Schenkel.

b) Der Aufsatz wz mit zwei Absehen
(
Libna). Man bringt auf

der Mitte des leichteren Lineals 1

(
ade

)
einen Korper (xoz) an, der den

a Cod. b Cod. ^3 .
c Cod. d Cod.

>^3 L^jfetXsh.1* e Cod. 1

.

1 Oben heiBt as Schenkel (Mistara), hier Lineal; yon einem Gewichtsunter-

sehied ist vorher keine Redo gewesen. Der leichtere Schenkel ist der obere, kiirzere.
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beiden Abseben (Daffa) des Astrolabs gleicht. Man mnB sorgfaltig

darauf achten, daB dieser Korper genau in der Mitte aufgestellt wird

und daB Locher, falls diese vorhanden sind, einander genau gegen-

tiber gestellt sind, und daB dasselbe bei den scharfen Randern,

wenn diese vorbanden sind, der Fall ist. Die Linien und die Punkte

mlissen so fein wie moglicb gezeichnet, bzw. eingraviert sein, damit

die Einstellungen moglichst genau sind und keine Abweichung von

der richtigen Ablesung moglich ist. Hierbei beniitzen wir eifrigst

die Kunstgriffe
||,

die bei solcben Fallen zur Anwendung kommen. Fol. 56

Wir haben sie an anderen Stellen erwalmt. 1 Bei der Teilung der

Scbenkel muB man sicb siclier darauf verlassen konnen, daB die er-

wabnten zwei Linien streng gerade gezogen sind und daB sie genau

von dem Mittelpunkt der Achse, um die die Bineale sich drehen,

ausgeben. Eine sorgfaltige Beriicksicbtigung mlissen die Winkel

erfabren, durcb deren Berecbnung die Konstruktion sicber durch-

gefiibrt wird.

* Cod. y^\ m * Cod. JJU3. c Cod. ^ys?y * Cod. \&3 U..

« Cod. f Cod. A.s\jb\. * Cod. h Cod.

1 Cod. k Cod. 1 Cod. m Cod.

1 Es muB dies in einer anderen Schrift gesclielien sein.
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c) Konstruktion des Aufsatzes af mit zivei Absehen. Wir stallen

nun erne Vorrichtung (Ala) her, die unten passend ausgeschnitten ist

und dem leichteren oberen Schenkel gut aufgepaBt ist; dieser Auf-

satz verschiebt sich auf dem Schenkel, indem er stets eine senk-

rechte Lage beibehalt und dabei seine Enden stets die geraden Linien,

langs deren er sieb bewegt, bertthren; Er wird in der Weise her-

gestellt, daft er sich in keinerlei Weise neigen kann, wenn er auf

den Schenkel aufgepaBt ist, ich meine auf den Schenkel mit seinem

Einschnitt, der von ebenen Flaehen begrenzt ist. Auch bringen wir

auf einer Linie, die auf dem Aufsatz der Lange nacb, d. h. von unten

nach oben gezogen ist, zwei Absehen an, wie wir sie (unter b)

beschrieben haben.

d) Horizontieren des unteren Schenkels . Auf dem iiberschieBenden

Teil des dickeren unteren Schenkels — der langer als der obere

Schenkel ist — soil sich eine Vertiefimg von der Gestalt eines Beckens

befinden. Die vier Linien, die ihren oberen Rand begrenzen, miissen

vollkommen gerade sein, damit, wenn man das Becken mit Wasser

fiillt, dieses mit der Fl&che des Instrumentes gleichsteht. Dann

weiB man, daB das Instrument auf eine horizontale Flache gesetzt

ist.
1 Man kann sich aber zu diesem Zweck auch mit Setzwagen

(Senkeln, Schakul) begniigen, die sich genau auf die Oberflache des

Fol. 67* unteren Schenkels aufsetzen.
||

e) liber die Art, loie die einander gegenuberliegenden Flaehen

sich aneinander filgen . Auf den dicken, unteren Schenkel wird noeh

* Cod. b In Cod. deest. c Cod.

2 Es ist dies aber nur der Fall, wenn die obere und untere Flache des

Schenkels genau parallel sind; sonst ist nur die obere Flache, und auf diese kommt
es an, horizontal.
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eine andere ebene Leiste (Mistara) angebracht; diese soli den Riicken

(d. h. die Unterseite, die Vorderseite ist die obere) des anderen,

oberen Schenkels festhalten, falls man die beiden Schenkel vonein-

ander trennt (wortlich den zwischen ihnen befindlichen Ranm offnet).

Sie soli dafiir sorgen, daB die Flaehe des oberen Scbenkels nicht

aus der Flaehe des nnteren Schenkels heranstritt (d. h. daB beide

Schenkel stets genau iibereinanderliegen).

Den Roden, anf dem der untere Schenkel aufsteht, sucht man

genau eben (horizontal) zu machen, damit die Anfstellung des

dicken unteren Schenkels eine derartige ist, daB seine obere Flaehe

horizontal ist.
1

f) Der Korper mn . SchlieBlich sei noch ein mit zwei Ein-

schnitten versehener Korper (mn) vorhanden, der durch die Ein-

schnitte iiber beide Schenkel tibergreift (wdrtlicb sie verschlingt),

sich zwischen ihnen verschiebt und dadurch den einen Schenkel von

dem anderen um den gewiinschten Winkelbetrag entfernt.

§ 10. Abbildung des neuen Instrumentes. Dieses eben

besprochene Instrument mit seinen beiden Schenkeln sei adg. Der

Schenkel, der dem Sinus entspricht, sei. a bg, der der Sehne ent-

sprechende ade. Das Lineal (der Aufsatz), der sich auf der Halbierungs-

In Cod. deest. b Cod. I
c Cod. 11 Cod. ^ \

.

1 Das ist aber nur unter der Vorai^ssetzung von Anna, 1 S. 104 der Fall.

S. ferner § 12 und § 15.
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linie des Schenkels
(ade) befindet, sei ioz und die beiden an ilim

befindliehen Absehen seien \i nnd t. Der Aufsate, der in senkrechter

Lage auf dem Schenkel ade gieitet, sei a/; er tragt die beiden

Absehen s und k. Die

beiden Mittellinien auf

den Schenkeln seien

Ik und a s. Sie tragen

beide eine Teilung, die

den Abstand (wohl den

Winkelabstand der bei-

den Sehenkel) angibt.

Der mit den beiden

Einschnitten versehene

Ebrper sei mn. Die

Linie hi 1
jj

1st eine

gerade Linie, ihr Ab-

stand yon der Oberflache

des unteren Schenkels
— ich meine die Ilohe kb — ist gleich der Tiefe des Einschnittes n,

so daB der Einsehnitt n diesen unteren Schenkel und der Ein-
schnitt m den anderen, oberen Schenkel umfafit Wollen wir dann
den Korper run zwischen den beiden Schenkeln verschieben, darnit

durch ihn der Schenkel ade um einen von uns beabsichtigten Winlcel-

1 Cod. » Cod. &\. = Cod. Ua^

.

a Cod. JJo.
In margin. ^JUJ) 151.

1 Nicllt erwahnt ist die Linie as anf ade, fur die ganz dasselbe wie fttr

k

l

gilt, iriur bezogen auf ade.

Fig. 3. Bild des Instrumentes nach dem arabiselien

Original (Fol. 57 b
). Die Zeichnung ist nicht durcli-

weg richtig. Der Schenkel Ik muB langer als as
sein; auf Ik fehlt der im Text erwahnte Trog am

Fol 57 b
En<*0

»
dieAufsiitze wz und a /mtissen gleich groB

sein. Die Spitzen t usw. sind vieileichfc aus leicht

einzusehenden Griinden yerschieden. Die LSclier
der Absehen fehlen. 2u vergleichen ist die Rekon-

struktion (Fig. 6).
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betrag geboben wird, so lassen wir den unteren Rand des Ein-

scbnittes n stets die gerade Linie hi beruhren; wir wissen dann,

daC er (win) bei dieser Bewegung stets senkrecht zu dem unteren

Schenkel bleibt, olme daB eine Neigung auftritt. Dies ist die Be-

scbreibung des Instrumentes.

§ 11. Bestimmung der Meridianlinie. Wir wollen jetzt

damit beginnen die Art zu schildern, wie das Instrument ver-

wendet wird.

Dabei bemerken wir, daB wir zunachst die Meridianlinie durch

die Beobachtung ermitteln mtissen. Bisweilen ermittelt man diese

Meridianlinie nur deshalb, urn die Hobe der Sonne zu Mittag zu

bestimmen. Ist dies unser einziger Zweck und legen wir daher keinen

Wert darauf, bei der Ermittlung der Ausgleichungen (der Korrektionen),

die nachber besprochen werden, am Meridian
||
besonders genau zu Pol. 58*

verfabren, so diirfen wir dies tun, ohne daB dadurcb ein merklicher

Febler entstunde. Dies ist besonders dann nicbt der Fall, wenn es

sich nur um die Bestimmung bis auf die Minuten liandelt. Ist namlieh

die Kulminationsbobe bis auf die Minuten zu bestimmen, so kajm sie

denselben Wert beibebalten (und nur in den Sekunden abweichen),

sowobl in der Zeit, kurz ebe das beobacbtete Gestirn mit dem Meridian

zusammenfallt, als auch kurz nacb diesem Zeitpunkt. Wollen wir

uns aber nicbt darauf bescbranken, die entsprecbend der oben er-

wabnten Genauigkeit in der Hohenmessung bestimmte Meridianlinie

L-5
3Lo.* Cod,
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zu verwenden, sondern wollen wir vielmehr die Azimute beobachten

und andere Aufgaben Ibsen, so diirfen wir uns nicht auf das all-

gemein benutzte Yerfahren (mit dem indischen Kreis) beschranken,

sondern miissen die Ansgleichungen (Korrektionen) der Meridianlinie

so genau wie mbglich durehfiihren. Das geschielit nacb zwei

Methoden (A nnd B).

A. Wir wenden einen Kunstgriff an, bei dem wir die in gewbhn-

licher Weise gezogene Meridianlinie verlangern. Er besteht in fol-

gendem: Haben wir die beiden Puilkte (PjPz) ermittelt, an denen

der Scbatten amYormittag in einen um den FuBpunkt des Gnomon

gezogenen Kreis ein- nnd am Nachmittag aus ihm austritt, so

begntigen wir uns nicht, wie tiblich, damit, den Abstand zwischen

diesen beiden Punkten, sei es auf dem Bogen, sei es auf der sie ver-

bindenden Sehne zu halbieren, wir stellen uns vielmehr ein Instru-

ment, einen Stangenzirkel, mit moglichst langen Schenkeln her. In

seine beide Enden, und zwar an deren &uBersten Stellen, stecken wir

in genau paralleler Richtung in die Schenkel Nagel (Stifte). Eines

dieser Enden, bzw. die Spitze des betreffenden Stiftes setzen wir fest

auf dem einen Punkt (Pj) ein, mit dem anderen Ende dagegen ziehen

wir einen Bogen so, daB er auf die dem Mittelpunkt entgegengesetzte

Pol, 58 b Seite zu liegen kommt. Dann setzen wir jenes erste
|[
Ende auf den

a Cod, JUs^. b Cod. c Cod.j^^. d Cod. ^Jui.
• Cod.
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zweiten Punkt (Pg) fest ein und beschreiben mit dem zweiten Elide

einen Bogen, der jenen ersten Bogen schneidet. Die beiden Bogen

ziehen wir moglichst fein aus, darnit ihr Schnittpunkt einem Punkt

ohne irgendeine Breite entspricht. Hierauf ziehen wir yom Mittel-

punkt zu diesem Schnittpunkt eine sehr feine Linie, so dafi wir mit

Sicherheit annehmen konnen, dafi keine Ahweichung vom Azimut

eintritt (was hei einer dicken Linie mftglich ware).

B. Befindet sich die Sonne in der Nahe der Aquinoktialpunkte

des Tierkreises, so andert sich ihre Neigung im Verlauf eines jeden

Tages oft auGerordentlich. Eine Folge hiervon ist, daB, wenn das

Schattenende auf der einen Seite am Nachmittag den Kreis schneidet,

der Abstand der Sonne vom Meridian nicht notwendig der gleiche

ist wie in demjenigen Augenblick, in dem das Schattenende den Kreis

auf der anderen Seite am Yormittag schnitt. Yielmehr kann das

Schattenende den Kreis schon wieder schneiden, noch ehe die Sonne

den gleichen Abstand vom Meridian erreieht hat. (Es kann dies

auch erst spater geschehen; dies hangt davon ab, ob die Sonne im

Friihiings- oder Herbstaquinoktialpunkt sich befindet.) Um den da-

durch entstehenden Fehler auszugleichen (zu korrigieren) beobachten

wir den Eintritt des Schattenendes auch am folgenden Tage »und

finden dann, daB er den Kreis an einem anderen Punkt schneidet,

der von dem ersten Punkt um eine merkliche Strecke absteht. Diesen

* Cod. ^Ujo. b Cod. e Cod. d Co<J, c+j^>

e Cod.
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Abstand teilen wir im Verhaltnis der Zahl der Stunden, die an dem

betreffenden Tage zwischen dem Ein- und Austritt des Schattens in

den Kreis yerflossen sind, zu der Zahl der Stunden eines Tages mit

seiner Naclit (d. h. eines astronomischen Tages, eines Nykthemeron).

Pol. 59 * Danach korrigieren wir den Punkt
||
und schieben den abendlichen

Punkt [aVischalya) (d. h. den dem Nachmittag entsprechenden

Punkt) um diesen Betrag nach riiekwarts Oder yorwarts (s. oben).

§ 12. Herstellung einer ebenen Flaehe und eines Gno-

mons zur Bestimmung der Meridianlinie. Ein ebener Ort,

au£ dem der Schatten beobaehtet werden soil, wird am besten in

folgender Weise hergestellt. Man nimmt dazu ein yon einem Kreis,

einem ringformigen Rand, umgebenes, mit Wasser gefiilltes ldeines

Becken. Beriihrt die Flaehe des Wassers ringsum den Kreis, d. h,

den Umfang des Beckens, ohne daG es an irgendeiner Stelle sich

uber ihn erhebt und iiberall genau bis an diese Linie heranreicht,

so liegt darin die beste Art der Horizontierung. Ahnlich yerfahrt

man mit der Priifung des aufzustellenden Korpers, des Gnomons.

1st er auf der Drehbank (Djahr) abgedreht, so dreht man etwa in

der Hohe des Beckenrandes liber dem Beckenboden eine kreis-

runde Linie in den Gnomon.

Stellt man den Gnomon auf dem Beckenboden auf und bringt

man diese kreisrunde Linie in die Flaehe des Wassers in der Mitte

* Co4.
erst *
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des Beckens, so* weiG man, daG der Gnomon genau senkrecht au£

dem Horizon! stebi Dabei ist es am zweckmaGigsten, wenii der dem

Gnomon benachbarte Teil des Wassers triibe
(
kadir

)
oder geschwarzt

ist, denn das reine blaue Wasser tauscht den Blick, wenn er beurteilen

soil, ob das Wasser, die Wasseroberfl&che mit der gezeichneten, d. h.

eingedrehten Linie zusammenfallt. (Man sieht dann durch das Wasser

den Boden des GefaGes, den nnteren Teil des Gnomons
;
auch kann

man dnrcb Reflexe gestort werden.) Manchmal fallt erstere nicht mit

letzterer zusammen nnd man glaubt, daG sie zusammenfallt; anderer-

seits fallt manchmal erstere mit letzterer zusammen mid man glaubt,

daG dies nicht der Fall ist. In der geschilderten Weise muB man

durch Schwarzen des Wassers bei der Bestimmung der Meridian-

linie Yorsicht walten lassen
j|.

§ 13. Bestimmung der Hohe der Gestirne zu Mittag. Bei

der Bestimmung der Hdhe mit unserem Instrument muG man zwei

Falle (

A

und B) unterscheiden, einmal die Bestimmung der Hdhe

zu Mittag, der Kulininationshohe, und dann die Bestimmung der Hdhe

in anderen Fallen, wenn das Gestirn nicht kulminiert.

A. Um die Hphe zu Mittag zu bestimmen, stellt man den

unteren dicken Schenkel in der Meridianlinie so auf, daG seine

obere Flache horizontal ist; das ist der Fall, wenn das kleine

Becken, das aus seiner oberen Flache herausgearbeitet ist, voll-

kommen mit Wasser gefiillt ist und dieses dann mit der Oberflache

Fol. 59 b

Fol. 59 b

Cod. klib

.
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des Schenkels gleichsteht. Die Horizontalitat kann indes auch durch

Senkel (Setzwagen) festgestellt werden (s. S. 156). Wir dffnen nun

den Zwischenraum zwischen den beiden Schenkeln durch Ver-

scbieben (lies idjra statt adjza
)
der Verschiebungsleiste mn,

die zur

Veranderung der Abstande, d. h. der Neigung der Sehenkel gegen-

einander, hergestellt ist. Man verschiebt sie so lange, bis man der

zur richtigen Einstellung erforderlichen Stellung so nahe wie mdglich

kommt. Kann man die Hohe, d. h, die Htihe des Gestirnes zu

Mittag, auf der Halbierungslinie des oberen Schenkels ohne weiteres

ablesen, so kann man sich damit begntigen. Ist dem aber nicht so,

so bestimmt man die Hohe dadurch, daG man die auf dem oberen

Sehenkel verschiebbare Vorrichtung bewegt. Man addiert dann den

Bogen des Sinus des Uberschusses zu dem, was die Messung der

Hohe am Mittag liefert, oder zieht es davon ab. Dies ist dann die

Hohe des Gestirnes zu Mittag!

§ 14 . Bestimmung der Hohe B in anderen Fallen. Gilt

es, die genaue Bestimmung der Htihe der Gestirne mit diesem

Instrument durchzuftihren, so mtissen wir zu defen Verstandnis eine

einleitende geometrischo Betrachtung vorausschiclcen. 1

a Cod. b Cod. c Cod. d Cod. ^jXuo

•

0 Cod. Assh*»j. t Cod. jlsoj.
,

S Cod. \j^b. » Cod. \y^\-
1 Cod. k Cod. ooJo.

1 An einer Reihe von Stellen des folgenden Abschnittes finden sicb so groBo

Versehen und Fehler des Absclireibers, daB dadurch manches vollkommen un*
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Der Kreis ab g d (vgl. Fig. 4) sei der Horizont, a e g der

Meridian, dyb der Tierkreis
||,

der Punkt e das Zenit und der Fol. 60

Punkt w der Ort des Sternes, der be-

obacbtet werden soli, ewz sei der Bogen

der H6he, z das Azimut der Holie. Es sei

ferner dessen Abstand vom Punkt a be-

kannt, d und b seien das Aufgehen.de (al-

Tali) und das Untergehende (
al-Gharib

),

beide sollen bekannt sein. Damit ist y,

d. h. der Grad der Mitte des Himmels,

bekannt. Ferner ist e y, d. k. der Abstand

dieses Grades vom Zenit bekannt. Auch

der Abstand von d und a ist bekannt,

da die Ost- und Westweite "eines jeden

Sternes bekannt sind. Unbekannt ist der

Punkt h (d. h. der Grad des Azimuts).

Wir ziehen nun zu dem Stern oder zu

dem Tierkreis von dem Pol des Tier-

kreises die Linien hwt oder m w
l,

dann sind l oder t (der Text hat /c) der Grad (d. h. die auf der

Elcliptik gemessene Lange); ferner sind wZ, bzw. tw seine Breite.

Fig. 4. Ableitung von Lange

und Breite in horizontaler Pro-

jektion aus gegebenen Stiicken

(Fol. 60 a
). Lie Figur enthalt

zwei Fiille k und m der Lage

der Ekliptikpole; im Falle h

liegt der Ekliptikpol auf dem

Meridian, im Fall m liegt er

aufierlialb von diesem (vgl.

Fig. 31).

a Cod. b Cod. c Cod.

verstandlich wird. (Vgl. hierzu und zu den vorkommenden astronomischen Grofien

die Erliiuterungen.)
Q

Acta orientalist V.
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Es sind beide unbekannt; wir wollen sie bestimmen. Da e der Pol

des Horizontes ist und yon ihm die Bogen ez imd^ea unter einem

Winkel, der kleiner als ein rechter ist, ausgehen, so ist das Ver-

haltnis des Schattens (der Kotangente etg) yon dem bekannten da

zn dem bekannten Schatten von za gleich dem Yerhaltnis des

bekannten Sinus von ay zu dem bekannten Sinus von zh. Man

kennt nun zh und he auf Grand des Yerhaltnisses des bekannten Sinus

Fol. 60 b von dy
||
zu dem unbekannten Sinus von by. So kennt man alle

diese Bogen und auch den Bogen fyio, da ze und zh bekannt sind.

Es bleibt daher zum SchluG das Resultat, daG he bekannt ist und

daG der Abstand des Sternes vom Zenit bekannt ist, und daG der

Rest des Bogens hw bekannt ist. Die beiden Winkel bei 7*, die durch

das Schneiden des Azimutalkreises mit der Ekliptik entstehen, sind

sehon bekannt, ohne daG man etwas vorber von dem besonderen

Stern zu wissen braucht. Ferner ist der Winkel bei t oder l bekannt

und ebenso der Bogen hw. Daher sind in dem Dreieck t h w oder lb to

die Bogen bekannt; daher kennt man zugleich die Lange und die

Breite des Gestirns.

* In Codice deest. .
b Cod. ^.

c Cod. U. d Cod.

* Cod. f Cod.
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Selbst wenn wir nur wenig von der Sonne wissen, so wissen

wir doch, wie es sich mit dem Aufgehenden, Untergehenden, dem

Grade der Mitte des Himmels, den Neigungen, den Aszensionen und

Ostweiten verhalt. Bei den Winkeln und Bogen braucht man speziell

von der Sonne selbst gar nicht zu wissen. Solange wir aber von,

all diesen Dingen, d. h. den obigen geometrisclien Betrachtungen keine

griindliche Kenntnis erlangt kaben, kftnnen wir gar nicht mit den

astronomischen Beobachtungen beginnen. Klar ist, daB, wenn wir

die Gestirne beobachten wollen
||,

alles, was wir hier auseinander- Fol. 61 a

gesetzt haben, vollkommen bekannt sein muB.

§ 15. Bestimmung des Azimutes und Herstellung eines

horizontalen Kreises sowie einer Achse, um die sich das

Instrument dreht usw. Den Bogen des Azimutes kann man mit

dem Instrument selbst bestimmen, wie ich dies dargelegt babe

(dariiber befindet sich aber in unserem Texte keine Angabe, es muB

sich also um eine andere Schrift handeln). Ich bemerke hierzu noch,

daB wir den Boden, auf dem wir das Instrument aufstellen, eben

machen, so daB ein horizontaler Kreis entsteht, dessen Durchmesser

die doppelte Lange des unteren Schenk els hat. In seinem Mittel-

punkt stellen wir eine Achse auf, die das Instrument tragt. Dieses

dreht sich dann im Kreise wie um einen feststehenden Pol, Der

Mittelpunkt des Kreises und derjenige dieser Achse sollen ein und

derselbe Punkt sein. Auch muB er, d. h. der Mittelpunkt oder

Cod, Lo^Ia^ L<5^JLs**«.

8*



116 E. Wiedemann.

eJU Jai U j I -GL« V^a ^

C
Jai li4 itMl J jS’e-Jt li^jS^J* (3 ^j^*J I <L*J t ^JL*^0 Syt^jl

OjC J S *A>*
1 j 4.L2Aj jj:?e*J t cfAi 3 J.« J Sj> t jJ t jffj-« tjj^ b-UA-j t—-bU t JaA>- *uic'

f
£7jSc) V ^iuJl <U*.£J I

(j, Jijfll*J I

e
lai-*l <ui b>^t i£^ ^lJ\ & j<^\ dAlS

o 1 U Jjl
h
Uk.U>. J)1 jjltlj

jfj
fijJl^

£00) l sjtj)i 6 i/*>
e
4ic

iaasJj JJjGjjt (Jj *U-~aII Jw~>-I Oj)tjjl jL$ ^ t H^Ic

i-.^al]l jjfJuJl j \
^ic i! V t J 1$J t ^jL^di U_*Hw« IL>. oj t oi t o (J,

# i^l?Vt £)'• ilc Jr

FoL 61 b
4> Lj EL* ( iL* U ^UjjV t J>*llj C-**Uj || [16.]

richtiger, die Achse des sie bildenden Zylinders genau in der verti-

kalen Flache liegen, in der wir auf dem unteren Schenkel die oben

(s. § 10 d) erwahnte Linie (der Lange nach) gezogen haben, so daC

die Achse nicht aus ihr, d. li. aus der rertikalen Flache, heraustritt

(d. h. die vertikale Achse, urn die das ganze Instrument bei Azimut-

bestimmnngen sick dreht, muJ3 durch die horizontal Achse gehen,

urn die sich der obere Schenkel dreht).

Diesen horizontalen Kreis teilen wir in Grade und in Minuten.

Die GroBe, die wir fur den Kreis angegeben haben, ist die

geringste, welche diesem gegeben werden darf. Dreht der Schenkel,

wenn er gleich der Halfte des Durchmessers des Kreises gemacht

ist, sich auf dem Kreis, so ist es mbglich, letzteren, d. h. den Kreis,

genau in Minuten zu teilen. Auf diesem Kreis ziehen wir eine gerade

Linie, namlich die Meridianlinie. Auf die erwahnte Achse setzen

wir das Instrument in der beschriebenen Weise. Dabei verfahren

wir bei der Aufstellung so sorgfaltig wie irgend moglich.

§ 16. Yerfahren zur Bestimmung des Ortes des Sternes

Fol. 6l b in diesen zwei Fallen
||. Wir richten zur Bestimmung des Ortes

a Cod. b Cod. c Cod. £kalA\. d Cod.

e In Cod. deest. f Cod. s Cod. aUc. b Cod. *UU^.
J Cod. k Cod. i Cod. « Cod.
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ties Sternes das Instrument auf den Stern und bestimmen zunachst mit

ihm, entsprechend unseren frtiheren Auseinandersetzungen, die Hohe.

Befindet sicb der Stern auf dem Meridiankreis, so bereitet uns

die Saclie keinerlei Schwierigkeiten, denn wir kennen den Grad der

Mitte des Himmels zu jeder Zeit, und zwar sowohl, wenn die Sonne

sich tiber dem Horizont befindet, durch den Grad der Sonne selbst,

als aucb, wenn die Sonne untergegangen ist, durch einen Stern, der

gleichzeitig mit der Sonne beobaehtet ist. Hierbei schlagt man das

von uns beschriebene Verfahren ein. Ist der Grad der Mitte des

Himmels bekannt, so ergibt sich der Grad des Sternes aus der von

uns dargelegten (auseinandergesetzten) Feststellung,

Liegt der Stern nicht im Meridian, sondern hat er ein anderes

Azimut, so suchen wir den Schnittpunkt des unteren Schenkels mit

dem Kreis, uber dem er sich dreht; dann kennen wir aber den Ab-

stand dieses Schnittpunktes vom Azimut der Richtung des Meridians

und daher auch das Azimut des Sternes und damit sind uns auch

bekanntlich alle Grofien, deren wir bediirfen, bekannt. Wir erhalten

dann yh 1
]

es ist dieses gleich dem Abstand des Gestirnes vom

Azimut; und so ist yli der Grad des Gestirnes. Neigt es sich aber

nach einer der beiden Seiten, so kennen wir Lange und Breite des

a Cod. ^ 3^0 .
b In Codic. deest. c Cod.^j d Cod. 45 Cod.

1 Die Handschrift hat mh, was aber niclit den Figuren entspricht. Vgl. im

ubrigen die Erlauterungen zu § 14.
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Gestirnes durch die Auseinandersetzungen, die sich an die oben

Fol. 62 * (in § 14) mitgeteilte Figur anschlieBen, Oder aueli
||

in entsprechender

Weise. Denn der Untersehied bezieht sich nur auf die Lage des

betreffenden Sternes, nicht aber anf den Gang des Beweises.

§ 17. SehluB. Dies ist das Instrument, das uns bei der Yer-

feinerung der Beobachtung, mit dem Willen Gottes und mit seiner

Hilfe als Grundlage dient. Gelobt sei Gott!

III. Kekonstruktion des Instrumentes von Ibn Slna.

Die Bescbreibnng des Instrumentes durch Ibn Slna laBt viel

zu wiinschen iibrig. Zunachst fehlen alle Angaben tiber die Abmes-

sungen der einzelnen Teile. Es ist einzig angegeben, daB die Lange

der beiden Lineale (Schenkel) etwa 3 x
/2
m betragt; iiber deren Dicke

kdnnen wir uns aueli aus der Zeichnung bei deren Mangelhaftigkeit

kein Bild machen. Wichtige Teile der Anordnung sind mit Still-

scliweigen tlbergangen, die Art der Teilung laBt sich nur erraten, der

Zweck von manchen Teilen, die sich von denjenigen anderer In-

strumente unterscheiden, ist nicht mitgeteilt, so, warum die Locher

in den Aufs&tzen an seitlichen Ansatzen (den Absehen) angebracht

sind. Auch fiber den so wichtigen Abstand der beiden Ltfeker bei

einem Aufsatz erfahren wir nichts. Wir haben es hier mit einem

Mangel in der Darstellung zu tun, der uns in der alteren Zeit viel-

fach begegnet, so bei der Beschreibung der Wasseruhren durch al~

a Cod. 3L$A\. b Cod. e Cod. AiJbsrV
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Gazarl und Ibn Ridwan bei derjenigen zahlreiclier sinnreicher An-

ordnnngen dnrcli die Benu Musa in den Kitab al-Hijal 2 usw. In

letzterem Fall ist man freilicb geneigt, die Nichterwahnung von

Einzelheiten in den Schilderungen auf eine Geheinmistuerei zu

schieben. Meist diirfte aber der Grand darin zu suchen sein, daB

die Verfasser voraussetzen, daB der Leser liber gar manche Dinge

unterrichtet ist, die uns fremd sind. Freilicb haben andere arabische

Gelebrte, wie Ibn al-IIaitham
9
all Urdl Beschreibungen von Instru-

menten gegeben, die bis in die kleinsten Einzelheiten gehen. Dabei

erortern sie auch die Versuchsergebnisse auf das eingebendste. Die

Unfahigkeit, das eine oder andere zeichneriscb wiederzugeben, mag

oft eine Rolle gespielt haben. Die Technik der Beschreibung von

Instrumenten wie deren Zeicbnung hat sich eben ganz allmahlicli zu

ihrer jetzigen Vollkommenheit entwickelt.

Auf Grand der Schilderung von Ibn Sina selbst und unter

Beriicksicbtigung der Beschreibung zahlreicher astronomischer In-

strumente durch verschiedene arabische Gelehrte hoffe ich aber

die Angaben Ibn Stnas im allgemeinen richtig gedeutet zu haben,

so daB die Rekonstruktion des Instrumentes dessen Gedanken ziemlich

entsprechen diirfte.

Zum besseren Verstandnis der Beschreibung des Instrumentes

soil zunachst das Prinzip, auf dem es beruht, erlautert und dann

erst die Beschreibung gegeben werden.

1. Prinzip des Instrumentes.

Unsere modernen MeCinstrumente haben zunachst eine grdbere

Teilung (Grobteilung); ICreise sind in Grade, bzw. in halbe Grade

usw., gerade MaBstslbe in Millimeter, halbe Millimeter usw. geteilt.

Diese Werte k<3nnen ohne weiteres abgelesen werden. Seitlich von

dem Kreis, bzw. dem MaBstab sind an einer oder einigen Stellen

1 E. Wiedemann und F. Hauser, Hber die Uhren im Bereicli der isla-

mischen Kultur. Abhandl. der Kaiserl. Leojp. Ahad . 100. 1915. Nr. 5.

2 F. Hauser, tlber das Kitdb al-ffijal der Benin Mtisd. Abhandl. z. Geach,

d. Naturwissemtch. u. d. Medizin. Heft 1, 1922.
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besondere Vorrichtungen angebracbt, Nonien, Mikrometer, an denen

die Unterabteilungen der groben Teilnng abgelesen werden (Fein-

teilung). Auf demselben Prinzip der Zerlegung der Ablesung in

eine grobere und eine feinere berubt der Fortschritt bei deni In-

strument von Ibn Slna . Zunacbst wird, wenn es sicb um die Messung

einer Hohe von etwa a 0 b’ (a Grad, b Minuten) handelt, das Haupt-

instrument auf die Holie a 0 oder (
a-\-l)° eingestellt; daB hierbei

Fig. 5. Schema des Instrumentes. Die Buehstaben dieser Figur

entaprechen denen der Fig. 3 des Originals (oben, S. 106).

vielleicht die Teilung nicht die Winkel selbst, sondern deren Sinus

gibt, ist gleichgiiltig. Dann wird mit einer mit dem Instrument ver-

bundenen besonderen Vorricbtung die GroGe b’ gemessen und so,

entweder a°-\-h’ oder (a+ 1)
0— b' erhalten.

Wie man also bei unseren Instrumenten eine Vorrich-

tung zur Messung kleinerer Teile verwendet, gescliieht dies

aucb bei demjenigen von Ibn Slna. Dieser auGerst geniale

Gedanke ist mir in frtiberer Zeit nur bei ilim begegnet und
gereiclit dem groGen Philosophen und Arzt zur bdchsten

Ehre. Leider ist er dann wieder in Vergessenbeit geraten

und erst viel spiiter in veranderter Form zur Anwendung
gekommen.

Man denke sick zunacbst in der Fig. 5 den Teil oberhalb von Is

fort. Um das Ende l eines horizontalen Stabes lie drebt sicb der
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Stab Is. Man verschiebt auf Ik den Stab mn von der Lange Z,

der stets senkrecht auf Ik stelit, so lange, bis man den Gegenstand,

den Stern, dessen Hohe cp liber dem Horizont man bestimmen will,

langs Is erblickt. Es gelten dann die Gleichnngen sin cp— Ljlm und

sin (90— cp)= lnjlm. Bei bekanntem L kann man aus der ersten

Gleichung sin cp bereehnen. Da aber L klein ist, so ziehen kleine

Fehler bei der Messung der gegebenen Lange von L groBe prozen-

tische Fehler in sin cp nach sich. Man wiirde daher besser In und Im

messen; dadurch konnen aber zweimal Messungsfehler enstelien.

Diese Betrachtungen setzen aucb voraus, daB Is und Ik beide mit

einer Teilung in gleiehe Teile versehen sind. Die Teilung ist aber

so eingericlitet, daB man auf ihr die Grade 1°, 2° usw. abliest, die

bestimmten Stellen von L entsprechen. Wahrscheinlich benutzte man

verschiedene Stabe mn (Z), denen auch mehrere verschiedene Tei-

lungen entsprechen. Ist also etwa die Hohe q)=5°
}
so wiirde mn auf

den Teilstrich von Ik
,
der 5° entspricbt, fallen; ware cp aber etwas

groBer oder kleiner als 5°
i
so ware das nicht der Fall; mn miiGte

verschoben werden und man miiBte gemaB seiner Lage zwischen

dem Teilstrich fiir 5° und 6°
1
bzw. zwischen 5° und 4° durch Inter-

polation den betreffenden Winlcel ermitteln. So liefie sich aber keine

groBe Genauigkeit erzielen.

Auf Is seien nun zwei Aufsatze wz und af mit den beiden

Lochern h und t, bzw. s und k angebracht; sie liegen auf beiden Auf-

satzen genau gleich, und die Strecken h t bzw. sk sind gleich, etwa

gleich k Dabei wird wz fest mit Is verbunden, wahrend sich af

langs Is verschieben laBt. Man sucht die beiden benachbarten Stellen

von mn
,

bei denen beim Anvisieren des Sternes durch ts oder

durch Tik
,

d. h. parallel zu Is
,
der Stern erstens oberhalb, zweitens

unterhalb der Sehrichtung liegt. Es entsprache dies den Winkeln

cpi und cp$ von Is gegen Ik. Im ersten Fall visiert man dann liber hs

und andert die Lage von af gegeniiber von wz so lange, bis man

gerade den Stern wieder erblickt; der Abstand von wz und af sei

dann v 2 . Die Visierlinie hs ist dann gegen Is um einen Winkel

geneigt, wobei sehr nahe sin fij
— X/vi ist. Im zweiten Fall visiert
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man liber tk und findet analog eine Depression gegen Is von ft
0
?,

wo sin ft $= l/vg. Statt daB man ft°i und ft
0
? berech.net, kann auch

auf Is eine Teilung angebracht sein, an der man die Sinus, Sehnen

oder die Winkel abliest. Ibn Slna hat nun, entweder gebildet (sin

q)j+ sin ft2)
oder (sin cp ? — sin/?#) und dann (pi + fti, oder cp?— ft?

berechnet oder aber ohne weiteres cp i-\-fti und cp? — ft? ermittelt.

Auf die besonderen Eigenheiten einer solchen Teilung, die nach

trigonometrischen Funktionen erfolgt und die bei zahlreichen In-

strumenten vorkommt, kann hier nicht eingegangen werden (vgl.

tibrigens S. 148),

Wie vermieden wird, daB tk den Schenkel Is sclmeidet, werden

wir bei der Beschreibung des Instrumentes sehen,

2. Beschreibung des Instrumentes.

Wir wenden uns jetzt zu der Beschreibung des Instrumentes.

Das Instrument besteht aus zwei Staben (Schenkeln, Mistara) Is

und Ik
;
vergleiche Fig. 6, die ein Bild davon geben soli, wie wir

uns das Instrument in Wirkliehkeit zu denken liaben. Eine Wieder-

holung der Buchstaben in Fig. 6 — (vgl. Fig. 3, S. 106, und Fig. 5,

S. 120) — erschien uberfliissig.

Die Yerbindung der beiden Schenkel unseres Instrumentes

geschieht, wie diejenige der beiden Schenkel eines Zirkels geschah,

durch Gelenkscharniere, die den unsrigen fur diesen Zweck ganz

ahnlich waren [vgl. E. Wiedemann, Zeitschr. f. Vermessungsk. 1910,

Heft 22 und 23, und Beitrage YI, Sitzungsberichte der Phys.-Med.

Societat, Bd. 38 (1906), S. 83]. Diese Scharniere heiBen Narmadadja

(Mann — Frau).

Die beiden Schenkel haben einen genau reehteckigen Quer-

schnitt; die einander zugekehrten Flachen sind vollkommen bis auf

einen Grat, bzw. eine Nut eben. Dabei sind sie durch das Gelenk-

scharnier so verbunden, daB sie beim Zusammenklappeu sich voll-

kommen beriihren. Da der obere Schenkel auch als der leichtere

bezeichnet wird, so ist seine Hohe kleiner als die des unteren. Die

Querdimensionen muBten gleich sein. Die beiden Schenkel sind ent-
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weder gleicb lang oder der nntere ist etwas langer. In dem iiber-

schieGenden Teil wird eine viereckige Hohlung h mit senkrechten

Wanden angebracbt. Wird diese mit Wasser gefiillt nnd steht dieses

an alien Stellen mit der oberen Flache gleicb, so ist letzte horizontal.

Das Iiorizontieren lcann auch durch eine Setzwage (Schalpul) ge-

scheben, die auf. den nnteren Schenkel aufgesetzt ist. Besonders

scheint darauf geachtet zu sein, daC ancb die nntere Flache von Ik

vollkommen eben und der oberen parallel ist, damit, wenn das

Fig, 6. Eekonstruktion des Instrumentes nach Dr. ICohl und Dr. Ziegler, Am
Ende des unteren Sehenkels ist die im arabischen Text erwahnte HShlung h,

die in der Fig. 3 (oben, S. 106) fehlt. Die Teilung am oberen Schenkel ist viel-

leicht z. T. an der oberen Flache, z. T. an der Seitenflache angebracht; statt der

Striche sind moglicherweise Punkte yerwendet. Der KSrper mn ist absiclitlich,

um die Deutlichkeit zu erhcihen, etwas zu diinn gezeichnet.

Instrument auf eine horizontal Flache gestellt wird, die obere Flache

ohne weiteres horizontal wird.

Auf dem unteren Schenkel Ik ist auf der Seitenflache parallel

zu einer der Langskanten, etwa in der Mitte, eine Linie l k gezogen.

An ihr oder auf der oberen Flache des Sehenkels ist eine Teilung nach

den Sehnen angebracht. Da bei den Arabern vielfach die halbe Sehne

des doppelten Winkels an Stelle des Sinus benutzt wird, so handelt

es sich wohl um eine Teilung nach den Sinus des Offnungswinkels

des Instrumentes. Da die Oflinung durch das Verschieben einer gleich

zu heschreibenden Vorrichtung erfolgt, so muG die Teilung von rechts

nach links erfolgen, d. h. voin Ende der Schenkel nach deren Dreh-

punkt zu. Wir erhalten eine Reihe von Teilstrichen, bzw. Punkten
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mit beigeschriebenen Zahlen, die jeweilig bestimmten Werten der

Winkel entsprechen. Damit die Ablesungen riclitige Werte ergeben,

sind die Striche nnd Punkte mbglichst fein.

Das Ende des unteren Schenlcels ist wahrscheinlich zugespitzt,

bzw, mit einer Spitze versehen, um an einem horizontalen Kreis anf

der spater erwalinten Ringmauer die Winkel flir das Azimut ablesen

zu kfcmnen.

An der oberen Flache des oberen Schenkels Is ist auch eine

Linie gezogen, au£ der eine Teilung naeh den Sehnen angebraclit ist.

Auf dem oberen Schenkel sind zwei

Aufsatze befestigt, wz nnd a/, beide sind

von genau gleicber GriiBe und Gestalt.

Die Figur im Text zeicbnet sie irrig ver-

schieden. Beide (Fig. 7) bestehen ans

einem senkrechten Stuck, an das seitlich

je zwei Stiicke angesetzt sind. Der untere

Aufsatz dlirfte ein fiir allemal auf dem

oberen Schenkel so festgemacht sein, daB

die durch die Flache des Ansatzes und der

Absehen gehende, zum Schenkel senkrechte

Ebene durch den Nullpunkt der Teilung

auf der oberen Flache des Schenkels geht.

Der obere Aufsatz muB unten so, ausgeschnitten sein, daB er sich

rittlings auf den Schenkel setzt und sich so streng auf .ihm verschiebt,

daB er gar nicht im geringsten vackelt. Bei dem oberen Aufsatz

ist noch besonders dafiir Sorge getragen, daB er stets senkreeht steht,

also nicht kippt. Die Enden der Ansatze ht und sk bilden Spitzen;

in die Flachen der Ansatze sind die bekannten Lecher der Absehen

gebohrt. Die beiden Spitzen, bzw. die beiden Locher jedes Aufsatzes

miissen genau iibereinanderliegen und bei beiden Aufsatzen genau in

der gleichen Hohe liber der Oberflaclie des Schenkels sich befinden.

Lichtschwache Gegenstande wird man allgemein und lichtstarke zur

Orientierung liber die beiden Spitzen anvisieren; sie vertreten gleich-

sam das Sucherfernrohr, das mit unseren groBen Fernrohren ver-

Fig.7. Rekonstruktion des Auf-

satzes mit den Absehen.
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bunden ist. Zur feineren Messung dienen dann die Locher. Die so

an den senkrechten Platten, die den Absehen entsprechen, ange-

bracbten seitlicben Ansatze linden sicli bei keinem anderen mir

bekannten Instrument.

Ein Vorteil dieser Anordnung ist, dab man den Kopf bei der

Beobachtung nicht iiber das Instrument zu beugen braucht, was sehr

unbequem sein kann. Man blickt vielmehr seitlieh langs des oberen

Schenkels parallel zu ilim nacb dem Gegenstand. Aus dem friilieren

ergibt sich, daB man zu bestimmten Messungen durch das obere, bzw.

untere Loch des unteren Aufsatzes und das

untere, bzw. obere Loch des oberen Aufsatzes

visieren muB. Letzteres ist stets mbglich, auch

wenn diese Locher in der Mittellinie des Auf-

satzes sich befinden, ersteres aber nur in be-

sonderen Fallen, da meist die Sehlinie den

Schenkel Is schneiden wird. Das ist bei den

seitlieh angebrachten Lochern Termieden.

Zwisehen den beiden Schenkeln verschiebt

sich dann die Yorrichtung mn (Fig. 8). Uber

die GroBe dieser Verschiebungsleiste ist nichts

angegeben. Die beiden Ausscknitte sind so

gestaltet, daB sie genau die beiden Schenkel umfassen. Der untere

greift dabei bis zur Linie Ik . Dadurch, daB seine untere Kante, die

jedenfalls ziemlich lang ist, was einem dicken Korper m n entspricht,

stets mit Ik in Beriihrung bleibt, ist seine senkrechte Stellung gewahr-

leistet. Ein Rand des Einschnittes bei m dient als Index an der

Teilung langs Is.

Ibn Slna hat wahrscheinlich, obwohl er davon nichts angibt,

mehrere Verschiebungsleisten beniitzt, die lttirzeren fur Winkel etwa

bis zu 15°, die langeren fiir groBere Winkel. Sie wurden um so

langer gewahlt, je groBer die zu messenden Winkel waren.

Uber die Art, wie die einander gegeniiberstehenden Flachen

sich aneinander anfiigen, miissen noch einige Bemerkungen gemacht

werden. — An einer Stelle wird you Ibn Sina erwahnt, daB die beiden

Fig. 8. Verschiebungs-

leiste*, der obere Bin-

schnitt ist kleiner als

der untere, falls an dem
oberen Schenkel unten

ein Grat angebracht ist.
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Schenkel genau aufeinanderliegen sollen, und dazu soil auf den

unteren Schenkel ein Brett gelegt werden. Diese Angabe bot zunachst

dem Verstandnis scheinbar uniiberwindliche Schwierigkeiten. Durch

die folgende Anordnung, die mir yon Herrn Dr. Ziegler vorge-

schlagen wurde, diirften sie, soweit die Angaben des Textes es ge-

statten, zumTeil gehoben sein. Anf der Unterseite des oberen Schenkels

befand sich ein Grat g (Fig. 9 a und b), dem eine Nut n im unteren

Schenkel entspricht. Den Arabern war es moglich, durch Befestigen

(Anleimen ‘oder Loten)

eines yiereckigen

schmalen Stabes einen

solchen Grat g herzu-

stellen. Dagegen ist es

unwahrscheinlich, dafi

sie eine 3 x

j2
m lange

Nut rnit der erforder-

lichen Genauigkeit in

einen dicken Kdrper,

sei es aus Metall, sei

es aus Holz, ein-

schneiden konnten. Uni

diese Schwierigkeit zu

iiberwinden, wurde auf der oberen Flache des unteren Schenkels eine

dunne, entsprechend ausgeschnittene Platte befestigt oder aber zwei

Flatten h
,
deren einander zugewandte Kanten genau parallel waren

und die so die Nut bildeten. Diese hielt dann den oberen Schenkel

fest und sorgte auch dafiir, daC er sich beim Aufheben nicht seitlieh

verschob.

Uber den Stoff, aus dem Iln Slna sein Instrument gefertigt

hat, macht er keine Angaben; doch bestand es wohl, wie alle groBen

Instruments, aus Kupfer oder Messing. Holz wiirde zu wenig sicher

seine Gestalt beibehalten und auch nicht eine hinlangliche feine

Teilung zulassen. Abmessungen mit dem Zirkel waren jedenfalls

fehlerhaft geworden.

Fig*. 9 a. Fig. 9 b.

Quersehnitt der bei&en Schenkel, der obere mit einem

Grater, der untere mit einer Nut b b. In Fig. 9b sind

die Schenkel yoneinander getrennt. Fig. 9 a zeigt

ihre Yerbindung mit der Achse, die durch einen Stift

gegeben ist. Das Ende des Grates nach dem linken

Ende der Schenkel zu muB abgerundet sein.
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Die Schilderung der Aufstellung des Instrumentes ist sehr

skizzenhaft; es ist eigentlich nur das Prinzip angedeutet, das der

Konstruktion zugrunde liegt. Wiirde man es, wie es zunachst nacht

dem Text scheinen lconnte, mit dem untern Schenkel auf den Erd-

boden selbst stellen, so ist nicht recht einzusehen, wie der Beobachter

seine Messungen anstellen soil; er mlifite sicb denn platt auf den

Boden legen. In moglichstem AnscbluC an die Angaben des Textes

Fig. 10. Gesamtansiclit des Instrumentes mit seiner Anfstellung. Das Ende des

unteren Schenkels ist zugespitzt zu denken.

von Ibn Sina und an die Schilderung der Instrumente aus Maragha

sowie an Rekonstruktionen von Prof. Frank ergibt sich der folgende

Aufbau des Instrumentes (Fig. 10) als der wahrscheinlichste. Eine

Bodenflache, deren Durchmesser iiber 7 m betragt, wird moglicbst

eben und horizontal gemacht. In ihrer Mitte erhebt sich ein runder

Pfeiler von vielleicht 1 m Durchmesser. Seine obere Flache ist eben

und horizontal. In einem entsprechenden Abstand wird um den

Pfeiler eine ringformige Mauer aufgefiihrt. Auch deren obere Flache

ist genau eben und horizontal; auf diese wird dann ein geteilter Kreis-

ring gelegfc. Die Mauer ist so hoch, dad, wenn das Winkelinstrument

auf den Pfeiler gesetzt wird, die untere Flache des unteren Schenkels

gerade auf der Teilung gleitet. DaC die Flachen des mittleren Pfeilers
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und der Ringmauer genau gleich hoch sind, kann man z. B. mittels

des Kubtal (cubitale) bestimmen, der yon Ibn Luyun (vgl. Beitr. X,

S. 317 s. auch w. u. S. 157) beschrieben ist. Man. legt einen ent-

sprechend langen und dicken Stab, dessen ebene Ober- und Unter-

flaclie genau parallel sind, au£ den Pfeiler und die Ringmauer und

setzt auf ihn eine Setzwage. Spielt diese ein, so ist der Kubtal

horizontal und die beiden Flachen liegen in gleicher Hohe.

In der Mitte der Flache des Pfeilers wird eine eiserne runde

Achse eingesetzt und wahrscheinlich mit Blei eingegossen (Beitr. X,

S. 328, und LII, S. 180). Ihr Durchmesser ist so groB wie derjenige

eines Loehes in dem unteren Schenlcel. Es nmB sich dieses genau

unter der Achse, um die der obere Schenkel sich dreht, befinden.

Durch eine Offnung in der Ringmauer konnen die Beobachter

in den Zwischenraum zwischen Mauer und Pfeiler gelangen und dann

das Instrument in jedes beliebige Azimut einstellen. Eine Leiter im

Zwischenraum gestattet es auch, Messungen bei grofien Neigungen

anzustellen.

DaB bei Beobachtungen mit diesem Instrument mehrere Be-

obachter zusammenarbeiten muBten, liegt auf der Hand; einer muBte

z. B. die bei fast alien Messungen notigen Ablesungen an der Wasser-

uhr yornehmen. Nicht umsonst hatte daher Na$ir al-Din al-J'usi in

al-Maragha einen ganzen Stab von Gelehrten um sich yersammelt.

Eine eingehende Schilderung des Zusammenarbeitens von drei Be-

obaclitern gibt Ibn al-IIaitham in seiner Schrift „Uber eine Methode,

die Polhohe moglichst genau zu bestimmen^ (ygl. 0. Schoy, de Zee

1920, S. 587). Ferner hat Ibn Yunus die Vor- und Nachteile von

Beobachtungen durch einen einzelnen und durch mehrere geschildert

(ygl. E. Wiedemann im Sirius a. a. 0.).

Zu den Messungen muB man die Richtung der Meridianlinie
kennen. Dazu wird, wie tiblich in der Mitte eines Kreises ein senk-

rechter Stab, ein Gnomon, aufgestellt. Die Stelle a des Eintritts des

Schattens der Spitze des Gnomons E in den Kreis und die Stelle b

des Austritts aus diesem wird bezeichnet und die Mitte des Bogens
a—

b

ermiltelt. Diese wird dann mit dem Mittelpunkt durch eine
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gerade Lmie, die Meridianlinie, verbunden. Das. Ganze heiBt der

indische Kreis. Ibn Stna tragt noch der Bewegung der Sonne im

Tierkreis Rcchnung (s. w. u.).

Die Art, in der der Gnomon (Fig. 11) ‘genau senkrecht gestellt
'

wird, ist auBerst sinnreicli. Dadurch, daB in den Gnomon G ein zu seiner

Achse senkreelite kreisformige Rinne E einge.sclinitten wird, mit der

dann eine Wasseroberflacbe W in einem GefiiB 8 mit ebenem Rand

zur Deciding gebracbt wird, erreiclit Ibn Slnci in sinnreicherWeise, daB

der Gnomon genau senkreclit

stebt. Ebenso erreiclit er

.

dadurch, daB die Wasser-

oberflache genau mit dem

Rand des GefaBes gleich-

stehen soil, eine vollkommene

Horizontalitat des letzteren;

der Einschnitt im Gnomon

und der Rand haben etwa

die gleichen Abstande rom

Boden des GefaBes,

Die Gestalt der Vorrichtung dlirfte etwa die von Fig. 11

gewesen sein. Sehr fein beobachtet ist die Notwendigkeit, daB das

Wasser im GefaB triibe oder gefarbt ist. Auch diese Angaben be-

weisen die hochentwickelte und geschulte Beobachtungsgabe der

Muslime. Ibn Slna sagt namlich wie erwahnt: Das reine Blau

tausclit das Auge dariiber, ob die Wasseroberflacbe mit der Rinne

zusammenfallt. Mancbmal fallen sie zusammen, und man meint, das

sei nicbt der Fall, und mancbmal fallen sie nicht zusammen, und

man meint, daB dies der Fall ist.

IY. Gescliichtliche und sacliliclie ErlSuterungen.

A. Besprechung der Konstruktion ar&bischer astronomischer

Instrument©.

Zur Erlauterung von Ibn Slnas Darstellung scbeint mir eine

kurze allgemeine Besprecbung der von den muslimischen Gelehrten

Acta orientalia Y, 9

Fig, 11. WassergefaS mit Gnomon.



130 E. Wiedemann.

verwendeten astronomischen Instrumente unbedingt notwendig. Dabei

wird aucli auf einige wenig bekannte Dinge hinzuweisen sein.

Eine nngemein groBe Anzahl muslimisclier Schriften beschaftigt

sicli mit der Herstellung und Yerwendung astronomischer Instrumente,

wie sich dies schon bei der Durchsicht des trefflichen Werkes von

H. Snter (s. Literatur S. 165) ergibt, das fiir 528 Gelehrte eine kurze

Skizzo ihres Lebens und eine Aufzalilung ihrer wichtigeren Schriften

enthalt. Zu diesen kommen noch zahlreiche von nicht genannten

Verfassern.

Die von den Astronomen im Altertum und Mittelalter benutzten

Instrumente lassen sich in zwei Gruppen teilen:

1. In die erste gehoren die Hilfsinstrumente, wie die geometri-

schen Werkzeuge: Zirkel, Lineale, Yorrichtungen zum Ubertragen

von Teilungen, Nivellierinstrumente usw. Mit diesen haben wir uns

hier nicht zu beschaftigen. Hierher kann man auch noch den zum

Bestimmen der Meridianlinie dienenden indisclien Kreis reclmen

(s. w. u.).

2. Die zweite Gruppe bilden die eigentlichen astronomischen

Instrumente, die selbst wieder in drei Untergruppen zerfalien.

Die erste umfaBt Demonstrationsinstrumente, wie die Himmels-

kugel mit dem Schemel, d, h. eine Himmelskugel mit ihren Kreisen

und Sternen, die sich urn eine an einem geteilten Meridianringe

befestigte Achse dreht. Der Meridianring selbst bewegt sich in zwei

einandergegenuberstehenden Einschnitten des geteilten Horizontringes.

Die Instrumente der zweiten Untergruppe sind solche, mit

denen meist zunachst die Hohe eines Gestirns bestimmt und dann

auf Grund dieser eine Reihe wichtiger GroBen ermittelt wird (s. w. u.).

Diese Instrumente finden auch bei geodatischen Aufgaben Verwen-

dung; dann werden in manchen Fallen statt der H5he andere Winkel

gemessen.

Zu der dritten Untergruppe gehoren die eigentlichen Be-

obachtungsinstrumente. Diese besitzen entweder solche Abmes-
sungen, daB man sie von Ort zu Ort bewegen kann, oder solche,
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daC sie dauernd an einein Ort aufgestellt bleiben miissen; 1 man hat

dann transportable bzw. stationare Instrumente.

In der Anfangszeit der

arabischen Astronomic war

Harran die Hauptstatte, an

der ebenso wie feine Wagen

[s. al-Mulpaddasl (f 985),

Ahsan al-TctJcasim fl Mari-

fat al-Almllm
,
die schonste

Verteilung in der Kenntnis

der Klim ate S. 141], die

sogar spricliwdrtlicli waren,

aucli astronomische Instru-

mente hergestellt wurden.

Schon al-Hamdani (f 945)

sagt
(
Kitab DjazlrataVArab

,

Werk liber Arabian, S. 132,

Z. 22)
:

,Harran ist der Ort,

an dem die Instrumente zum

Messen (Beobachten, Kiyas
)

hergestellt werden, wie die

Astrolabien und andere/

Weiter fuhrt (988) Yalcub

al-Nadim im Fihrist (S. 284)

eine groBe Anzalil von

Kiinstlern aus Harran an,

die astronomische Instru-

mentegefertigthaben. Einige

von diesen begegnen uns

Fig1

. 12. Riickseite des Astrolabs mit dem
gefceilten Limbus und der sieh um den Mittel-

punkt dreKenden abgeschnittenen Alhidade.

Die an den Enden durch II angedeuteten Ab-

sehen miissen (!) auch iiber die abgeschnittene

Halfte der Alhidade reicken, damit die durch

ihre Locker gehende und senkrecht zu ihnmi

steliende Gerade durch den Mittelpunkt geht.

Links und redits unten sind die Schatten-

quadrate. Die horizontalen Linien links oben

dienen zur Bestimmung der Sinus, die Linien

rechts oben interessieren uns hier niclit.

auch sonst in der arabischen

Literatur. Von Harran hat wolil al-Battani seine zu den Beobachtungen

1 Die Grenze zwiseken den einzelnen Gruppen und Untergruppen ist natur-

gemaB keine scharfe; je nack dem Zweck und den Abmessungen konnen Instru-

ment© derselben Konstruktion der einen oder anderen Gruppe zugerecknet werdem
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in Bakka dienenden Instrumente bezogen. Audi baben you dort walir-

sclieinlieb die Benu Musa und die anderen Astronomen von al-Ma miin,

vielleiclit durch Vermittlung von Thabit Ibn Kurra
,
ihre Instrumente

erhalten. Vielleiclit ist dort aucb das von Severus Sebokt [vgl.

F. Nan, Journal. Asiat. (Ser. 9), 13, 1899, S. 56] beschriebene

Instrument liergestellt. Ob

diese Industrie in Harran

mit der dort herrschenden

Religionzusammenhangtund

daher eine alteingesessene

war, laBt sich nocb nicbt

feststellen.

Im folgenden werden

wir nur die Instrumente der

zweiten und dritten Unter-

gruppe, soweit dies fur den

vorliegenden Zweck wtin-

schenswert erseheint, kurz

bespreclien.

A. Instrumente der

zweiten Untergruppe.

Hior kommen zunaclist

in Betraclit das Astrolab

und dann der Quadrant.

Beide konnen einmal zur

Bestimmung der Hohe von

Gestirnen iiber dem Horizont dienen und zur Ermittlung der Zeit,

also als Uliren, und dann zur mechanisclien, nomograpliischen

Auflosung astronomischer Aufgaben, wie sie beim Ubergang aus einem

der in der Astronomie gebrauchlichen Koordinatensysteme, namlieh

dem des Elorizontes, des Aquators oder der Ekliptik, in ein anderes

notig sind. Vor allem werden diese Instrumente verwendet bei Auf-

findung astrologisch wiclitiger Grofien, wie des Tali\ d. h. des

Aszendenten, der Aspekte, der Hauser usw.

Fig. 13. Vorderseite des Astrolabs mit der

Spinne und der darunter liegenden Sclieibe.
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Besondere Liniensysteme gestatten endlicli bei manchen Instru-

menten die GrtfBen der trigonometrischen Punktionen, des Sinus und

Kosinus, der Tangente und Kotangente abzulesen.

1. Das Astrolab (Fig, 12— 14).

Bei dem Astrolab werden meist beide Seiten (Vorder- und Ruck-

seite) verwendet, Auf der Rilckseite

(Fig. 12) s, S. 131 ist der Rand,

Limbus, einerkreisftfrmigen Seheibe,

in Grade geteilt. Urn eine Achse in

der Mitte dreht sich die Alhidade;

sie ist ein langlicher Metallstreifen,

ein Lineal, dessen zugespitzte, bzw.

passend zugeschnittene Enden auf

der Teilung gleiten, Nalie an ibren

Enden sind senkrecbt zu dem Me-

tallstreifen zweikleine rechtwinklige

Stiicke (Platten) aus Metall auf-

gesetzt, die meist mit Lochern

versehen sind; durch sie laGt man

die Sonnenstralilen fallen oder

visiert durch. sie die Sterne, Turm-

spitzen usw. (Diese Metallstiicke

heiBen Hadafa
,
Daffa ,

Libna usw.)

Plptl
(Mimem

Fig. 14. Eine Seheibe des Astrolabs.

Die um den Punkt 90° gezogenen

Kreise sind die IMienparallelen, die

Mulcantavas. Die diese Kreise senk-

reclit schneidenden sind die Vertikal-

oder Hohenkreise; der Randkreis und

die zu ihm konzentrischen Kreise sind

yon auBen nach innen behn nord-

liclien Astrolab, Steinboclc, Aquator,

Krebs. Beim sudlicken ist die Reiken-

Der mit den Enden der Alhidade auf

dem Limbus abgelesene Grad gibt

z. B. die Hohe. Auf der Rilckseite

folge die entgegengesetzte. Die Linien

in der unteren Halffce sind die Linien

der temporalen Stunden.

befindet sich auch noch der sogenannte Schattenquadrant (auf unserer

Figur 12 ist ein solcher rechts und links unten gezeiclmet); er dient

zur Bestimmung der Tangente, bzw. Kotangente. AuBerdem sind oft

ein System von Linien zur Bestimmung der Sinusse (links oben) und

andere uns liter nicht interessierende Liniensysteme vorhanden. Die

Yorderseito des Astrolabs liat die Form einer Schacbtel mit einem

Rand (Limbus), in welche (Fig. 13) die den versebiedenen Breiten

entsprechenden Scheiben (Fig. 14) gelegt werden k<3nnen, Auf iknen
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finden sich, stereograpliiseh projiziert, der Horizont und die dem

Horizont parallelen Kreise, die Mukantaras (bei al-Blrunl und

Abu’l-Salt lcommt der Singular Mukantara vor), die Yertilcalkreise

einsclilieClieli des Meridiankreises und die sogenannten Linien der

Stunden (rneist die der temporalen oder krummen, von denen jo 12

auf den Tag und je 12 auf die Naclit kommen). Uber den Scbeiben

drebt sich die Spinne (Fig. 13), die die stereographische Projelction

der Ekliptilc und einer mehr oder weniger groCen Zahl von Fixsternen

Fig. 15. Das trommelformige
(
al-mutabbal

)

oder quittenformige
(
al-safardjali

)
Astrolab

(Spinne).

Fig. 16. Das myrobalanfbrmige

(al-ihltiidji) oder myrthenformige

(ial-asi
) Astrolab (Spinne).

enthalt. Hat man die Hohe der Sonne ermittelt und kennt man deren

Lage auf der Ekliptik, so kann man an den Stundenlinien die Zeit

ablesen. Bei der Naclit beniitzt man zu demselben Zweck einen

Fixstern. Das Astrolab dient so auch als Uhr. Dies ist in den

Mittelmeerlandern viel leicliter moglich als bei uns, da in ihnen die

Beobachtung des gestirnten Himmels infolge der giinstigeren klima-

tisclien Verhaltnisse weit haufiger mftglich ist als bei uns. Je nach-

dem die Projektion der Himmelskugel vom Slid- oder Nordpol oder

fur die eine Halbkugel vom einen Pol, fur die andere vom anderen Pol

ans geschieht oder auch in ganz anderer Weise erfolgt, andert sich die

Gestalt saintlicher Linien; es nimmt vor allem die Spinne verschie-

dene Formen an. Dann heiCt das Astrolab z. B. das niirdliche oder

siidliche, das trommel- oder quittenf5rmige
(
al-mutcibbal oder al-
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safardjaU
,
Fig. 15), das myrobalanen- oder myrthenformige

(dUhh-

*

lidji oder al-ast
,
Fig. 16), das krebsformige gefliigelte

(
al-musartan

oder al-sartanl almudjannah, Fig. 17); letztere Form soli von einem

Nastulus lierriihren; sie ist also jedenfalls alt nnd ist mehrfach in

besonderen Arbeiten behandelt worden. Diese Namen beziehen sich

aber nicht auf die Form des ganzen Astrolabs, sondern nur auf die-

jenige der Spinne.

Wahrend bei

diesen Astrolabien

die anschauliche

Verbindung mitdem

Himmelsgewolbe

nochin hohem Grade

gewahrt ist, ist das

bei den folgenden,

sicli aus ihnen ab-

leitenden, in ab~

nehmendem MaCe

der Fall, n&mlich

bei der Universal-

scheibe nnd der

Scheibe von al-

Zarlcall sowie bei

deren Abart al-

schalcazlya, (Dieses Wort kommt in mancherlei Yersttimmlungen in

Katalogen nsw. vor.) Uber diese letzteren Seheiben beriehtet n. a.

Alfons von Kastilien sehr ausfuhrlich; sie dienen fast nnr ‘zur be-

quemen Auflosung von astronomischen und astrologiscben Aufgab en.

2. Der tragbare Quadrant (Fig. 18) ist eine quadratische

Platte ans Metall, Hok nsw., auf der um die eine Ecke ein Viertel-

kreis gezogen wird, der in 90° eingeteilt ist. Auf einer ihrer Seiten,

die den Radien des Yiertellcreises entsprecken, sind Abseben an-

gebracht. Um einen im Mittelpunkt des Kreises befindlichen Stift

dreht sich ein am anderen Elide beschwerter Faden, der also stets

Fig. 17. Das krebsformige (al-mmartcm oder al-sartani)

Astrolab (Spinne).
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senkrecbt herunterhangt. Visiert man einen Stern usw. durch die

Absehen an oder laBt man durch beide Absehen die Strahlen der

Sonne fallen, so ist die Iibhe des Gestirnes durch den Grad des

Randkreises gegeben, iiber den der Faden geht, und zwar an einer

Teilung, die am unteren Ende

das Instrument mit der Hand

Fig. IB. Tragbarer Quadrant. A ist

eine Platte aus Holz, Stein oder

Metall. L ist das an einem Faden

aufgehangte Lot. Bi und Bs sind die

beiden Absehen, die zum Anvisieren

dienen. Bei neueren Instrumenten

werden sie durch ein h'ernrolir ersetzt.

des Quadranten beginnt. Dabei wird

gehalten.

Dieser Quadrant hat verschie-

dene Foraien, von denen nur die

wichtigsten erwahnt werden sollen.

Bei dem Mukantaraquadranten ist

wie auf den Scheiben des Astrolabs

das Horizontkoordinatensystem, aher

auch die Ekliptik im Inneren des

Viertellcreises in stereographischer

Projektion und zwar je nur zur

Iialfte gezeichnet. Eine auf dem

Faden verschiebbare Perle ersetzt

in allerdings beschranktem MaBe die

drehbare Spinne des Astrolabs.

Manchmal setzt man, um den MeB-

bereich zu erweitern, an den Qua-

dranten ein Stuck an, das den

anderen Teil der Ekliptik enthalt.

Bei einer dritten Form des Qua-

dranten fehlen die Mukcintaras usw.,

dagegen sind auf ihr parallel zu den Kanten zwei Liniensysteme ge-

zeichnet, die also zu einander senkreclit stehen. Mittelst dieser kann

man mit Zuhilfenahme des Fadens samtliche in der Astronomie vor-

kommenden trigonometrischen Aufgaben losen, ja auch Multiplikati-

onen, Divisionen und das Ausziehen von Wurzeln mechanisch aus-

fuhren. Auf ganz anderen Grundlagen heruht eine vierte Form. Zwei

Quadranten sind so verbunden, daB ihre senkrechten Kanten zu-

sammenfallen, an den beiden nach auBen gelegenen Ecken sind Faden

angebracht. Ein soldier Quadrant heiBt mudjannuli (geflligelt).
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3. Das Kugelastrolab. Das Horizontkoordinatensystem ist

auf einer Kugel aufgezeichnet, iiber der sicli die kalbkugelfSrmige

Spinne drebt, die der Spinne beim ebenen Astrolab entspricht; eine

besondere mit der Spinne verbundene Vorricbtung mit zwei Abseben

dient zur Bestimmung der Hohe. Auch dieses Astrolab kommt in

Fig. 19. Spinne des kugelfiirmigen Astrolabs yon al-Nairtzl. A: Tierkreis; Bx Hbhen-

quadrant; Qx Aquator olme Teilung (in der Figur willkiirlich als Kleinkreis

gezeichnet, da nahere Angaben felilen); D: Verbindungsstucke; Ki, Ks, Ks sind

drei sog. Kursi
;
G: Gnomon zur Hbbenmessung, auf der Kugel befestigt und in

der Aussparung zwiscben den beiden HShenquadranten gleitend; Jtx Haltering fur

die Hokenmessung.

verscliiedenen Formen vor. Die Figur 19 gibt die Spinne des Instru-

mentes yon al-Nairlzi naeii der Rekonstruktion von Dr. Seemann wieder.

4. Yon dem Philosophen al-Kindi ruhrt ein Instrument her,

Dhat al-Sclmbatain

,

das Instrument mit den beiden Zw eigen,

Sclienkeln (Fig. 20). Die Schenkel ca und cb drelien sich um

eine Achse und langs ihrer yisiert man die beiden Gegenst&nde an,

deren Winkelabstand man bestimmen will. Man miOfc dann mittelst
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einer Schnur den Abstand zwisclien den freien Enden der Schenkel

a und b
1

d. h. die doppelten Sinusse des lialben Winkels (vgl.

E. W. Beitr. XXI). Bei dieseni Instrumente bleibt die Lange der 2mm
Anvisieren dienenden Schenkel unverandert, nnd ebenso ist es bei

dem sogenannten parallaktischen Lineal des Ptolemaeus (s. w. u.).

Mit Recht macht aVUrdl beim parallaktischen Lineal darauf auf-

merlcsam, daC Messungen von ab mit einer Sclmnr ungenan sind,

da diese verschieden stark gespannt sein lcann,

Anders verhalt sicb dies bei dem von uns be-

handelten Instrument von Ibn Slna .

Nach Ibn al-Kiftl (S. 287) hat ein Abxil-

Hctsan MttJiammed b. 'Isa b. Abl
1

Abbad, der in

der Anwendung der Hoheninstrumente und in

alien Beobachtungen erfaliren war liber die An-

wendung des Instrumentes Dhdt al-Schiibatain

geschrieben. Dieses Instrument erwahnt iibrigens

aucli H. Khalifa I, 394 unter den Beobachtungs-

instrumenten,

5. In gevvisser Hinsicht ist dem Instrument

von Ibn Slna verwandt der Jakobsstab (Pig. 21),

von dem uns freilich erst aus spaterer Zeit Be-

schreibungen erhalten sind. Zur Messung von

Winkeln sowobl als aucb von H5hen wird im

Prinzip langs eines viereckigen Stabes AB ein kurzer Querstab

oder ein Quadrant C verschoben, bis man beim Yisieren langs

des Stabes den Querstab oder die gegeniiberliegenden Seiten des

Quadrates unter demselben Winkel erblickt wie den Gegenstand,

d. h. bis die Visierlinien den Gegenstand gerade treffen. An einer

Teilung auf dem Stab liest man den Winkel ab [der Stab ist ent-

sprechend Angaben von von Hammer Purgstall, Journal of the Asiatic

•Society of Bengal, Bd. 7 (1838), S. 772, nach den Kotangenten

geteilt], Diesen Vorrichtungen sind vor allem von den Seefahrern

die mannigfachsten Formen gegeben wordem M. Reinaud Geographie

d’Aboul Fdda, Bd. 1 (1848), S. 440— 444, Der Jakobstab ist wahr-

Fig.*20. Mat JDlidt

al-Schu'batain, Das

Instrument mit den

"beiden Sclienkeln

(Stangen), es sind

dies c a und c 5.

Zwischen den Lo«

chern bei a und b

wird die zum Messen

dei Abstandes die-

nende Schnur usw.

gespannt.
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scheinlich, wenn auch in etwas komplizierterer Form, bei der es niclit

notig war, etwas von den Kotangenten zu wissen, von Levi hen Gersbn

(f 1344) erfunden und unter anderem von Regiomontanus (f 1461)

vielfach benutzt worden [vgl. M. Stein schneider, Bibl. Math. (Folge

2), Bd. 4 (1889), S. 36, und S. Gunther, ebenda, Bd. 4 (1900), S. 73].

Niclit mit dem Jakobstab zu verwechseln ist der sogenannte

Stab von al-Muzajfar al-Tusi (f etwa 1213, also nicht Nasir al-Din

al-Tusi) oder das lineare Astrolab [vgl. Baron Carr a de Yaux,

Journal Asiatique (Ser. 9), Bd. 5 (1895), S. 464. II. Suter Bibl. Math.

(Folge 2), Bd. 9 (1895), S. 13 und ebenda Bd. 10 (1890), S. 13].

Wahrend die bisber erwahn-

ten Instrumente m so klemen ^
Abmessungen hergestellt werden

.
Fig. 21. Jalcobsstab.

kttnnen, daC man sie bequem auf . , , . _ ~ ,
_x Langs des passend geteilten Stabes A B

die Reise mitnehmen kann, ist verechiebt sicli das Quadrat C. Yon A

dies bei den folgenden nicht in wird flber die obere und untere Kante
>

bzw. rechte und linke Kante yon C
glexchem MaBe der Fall. Sie nach dem Gegenstand visiert.

werden wohl noch von Ort zu Ort

gebracht, miissen aber dann zum Teil fest aufgestellt werden. Hierher

gehoren die verschiedenen schon von Ptolemaeus konstruierten Yor-

richtungen: der Ring (Almagest lib. I, Cap. 12), der Quadrant (Almagest

lib. I; Cap. 12, siehe auch al-Battani ed. 0. A. Nallino, Cap. 57), die

Armillarsphare (Almagest lib. V, Cap. 1, und al-Battani
,
Cap, 57) und

das Parallaktische Lineal (Almagest lib. V, Cap. 12, al-Battani, Cap. 57),

B. Instrumente der dritten Untergruppe.

a) Instrumente mittlerer Dimensionen.

1. Der Ring (al-Hallca, Fig. 22). Sein Umfang ist in 360°

geteilt. Gegen ihn dreht sich bei Ptolemaeus ein in ihm befindlicher

zweiter lconzentrischer Kreis, Auf diesem sind an zwei diametral

gegeniiberstehenden Stellen zwei Zeiger (Yvcopivta) angebraclit, die

zum Ablesen auf der Teilung dienen, und zwei senkrecht dazu

steliende viereckige Plattchen (TcpiqjweTta), die bei Ptolemaeus nicht

durchbohrt sind, wahrend die muslimischen je ein oder je zwei

Locher haben. Spater wird der innere Kreis durch eine gerade
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Alhidade ersetzt. Als Tracer fiir deren Aclise ersetzt man den Hohl-

A

Fig. 22. Ring des Ptolemaeus. A ist der

grSflere Sufiere geteilte Kreis, in dem sich,

durch nicht gezeicknete FUhrungon

festgehalten, der kleinere Kreis B dreht;

Ci und Ci (s. Nebenfigur C V) sind

die beiden Platten, die senkrecht zur

Fliiche von B stehen; dadurch, dafi der

Schatten von Ci die Platte C* bedeckt,

wird die Sonnenhohe bestimmt. Di und

Da sind die auf der Teilung von A
gleitenden Indizes. Mittelst der dureli

den Mittelpunkt von A und B ge~

henden Kante wird die Stellung von B
abgelesen. EF ist ein Fufi, in den

das Instrument mittelst des Zapfens

gesteckt wird. Meist wird aber wohl

an dieses ein Full wie F fest ange-

eetzt sein.

raum des auBeren Ringes durch

eine yolle Seheibe, wie beim

Riicken des Astrolabs, oder man

yerbindet fest mit dein auBeren

Ring zwei zu einander senkrechte

Metallstreifen, die Durchmessern

entsprechen. Im Mittelpunkt der

Seheibe, bzw. der Metallstreifen

ist jeweils die Achse der Al-

hidade befestigt (ygl. al-Biruni

al-Kdnun al-mas'udi. MdJcala 4.

Bab 1).

Obiger Kreis wurde, wie der

im folgenden besprochene Qua-

drant, wohl fast immer im

Meridian aufgestellt; er diente

vor allem (so bei Ptolemaeus)

zur Bestimmung der Ekliptik-

schiefe und iiberhaupt zur Messung

von Kulminationslibhen. Handelte

es sich um die Bestimmung von

Sonnenhdhen, so lieB man den

Schatten der oberen Absehe auf

die untere fallen.

Unsere Figur schlieBt sich

an eine yon K\ Manitius in

seiner Ubersetzung des Claudius

Ptolemaeus(Handbuch derAstro-

nomie, Bd. 1, Ivap. 12 Leipzig

1912) gegebene Rekonstrulc-

tion an.

2. Der Quadrant (al-Bub\ Fig. 23) ABC besteht aus einer

groBen quadratischen Platte (xXivOf;), auf die ein geteilter Viertel-
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kreis B C eingezeichnet ist und die iin Meridian aufgestellt ist; in

seinem Mittelpunkt befindet sich ein Stift 8\ die Lage seines Schattens

Avird an der Teiiung abgelesen, gegebenenfalls unter Zuhilfenalime einer

ldeinen Platte, die man senkrecht zur Ebene des Quadranten stellt

und langs der Teiiung verscliiebt. Wahrend der frliher besprochene

Quadrant al-Rub\ der Yiertelkreis, heiGt, nennt man diesen, wie

z. B. aus al-Batt&nl (ed. C. A. N alii no, Bd. 3, S. 216) liervorgeht,

al-Libna .
— Ibn Slna beniizt das Wort Libna sowolil ftir

;
Absehe'

wie fUr diesen Quadranten (s. av. u.).

Gerade Avie Ibn Sma schreibt aucli

Ptolemaeus vor, daG man den

Kreis wie den Quadranten dureli

Unterlagen genau senkrecht stellen

muG.

3. Die Armillarsphare. Das

Instrument mit den Ringen Ala

Dhat al-Halak (Fig. 24) bestelit aus

einem System von Metallringen, die

Avichtigen Kreisen am Himmel exit-

sprechen und die in mannigfaltigster

Weise gegeneinander verstellbar

sind. An
.
einem Ring E sind die

Absehen angebracht. Schon aus der Figur, die die Armillarsphare

des Ptolemaeus Aviedergibt, ist ersichtlich, daG Ibn Slna mit vollem

Recht auf die Notwendigkeit des genauen Zusammenpassens hinAAreist.

Zu Demonstrationszwecken ivurde in die Armillarsixhare noch eine

Himmelskugel eingesetzt (vgl. al-Battani

,

ed. 0. A. Nallino, Bd. 1,

S. 320).

4. Das parallaktische Lineal von Ptolemaeus (Fig. 26)

bestand aus einem in 60 Teile geteilten senkreehten, rechteckigen

Holzstab q i g2 )
der etAva 2 m lang Avar. Urn den Stift g$ drehte

sich im Meridian der Arm a 2 a Dureli ZAvei senkrecht zu ihm

angebrachte Absehen bei a 2 und Avird der Stern anvisiert. Bei g%

ist ein zAveiter drelibarer Arm befestigt, langs dessen man das Elide as

Fig. 23. Quadrant. ABC ist eine

fest aufgestellte Platte. Bei A ist

in sie ein zu ihr senkrechter Stift

AS eingesetzt, der auf die Tei-

iung BO einon Schatten entwirft.
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gleiten lafJt. Hat man den Stern anvisiert, so macht man auf dem

zweiten Arm an der ctg entsprechenden Stelle eine Marke, klappt

clen zweiten Arm auf' gj g liest die Lange ab und erhalt so die

Fig. 24, Armillarsphare des Ptolexuaus. Die Figur ist nacli griechischen, bzw. ara-

biscben Angaben yoii P. Nolte perspektiviscli gezeicbnet. Yergl. hiezu auch die

Abbildung im Almagest des Ptolemaeus, Ausgabe von K. Manitius, Bd. I (S. 255).

In der Fig. bedeutet: A den Ekliptikring, B den Kolur- oder Polring, C den auSeren

Beobachtungsring, D den‘ inneren Beobachtungsring, F den Meridianring, P1} P2

die Pole des Aquators, E den Absekring, auf dem sich die Abseben befinden,

rj
l5 n2 ,

die Pole der Ekliptik.

Sehne des Zenitabstandes und damit den Zenitabstand selbst aus den

Sehnentafeln.

Ptolemaeus bezeiclmet das Instrument als ,Organon Paral-

laktikonh Wie er selbst angibt, hat er es namlicli dazu lconstruiert,

um aus Messungen in verscliiedenen Hohen die Parallaxe des
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Mondes zu bestimmen, d. h. den Winkel zn finden, den die von dem

Beobachtungsort und von dem Erdmittelpunkt zum Mittelpunkt des

Mondes gezogenen Linien dort bilden, und zwar bei verschiedenen

Hohen des Gestirns. Daber nennt es aucb Tbn Slna in seinem Kitab

al-Schifa
;
das Instrument zur Bestimnmng der Parallaxe. Alat yusta-

hharadju biha Ikhtilaf al-Manzar. Nacli ihm und nacli al-Urdl heiBt

das Instrument auch DIM al-Sclnibatain

,

wie dasjenige vom al-Kindl.

Zu diesen Messungen muB die von

dem Auge entferntere Absebe so gewahlt

sein, daB, durch sie betrachtet, der Mond

gerade ihre Offnung erffillt. Nimmt man die

beiden Offnungen gleicli groB, so kann das

Instrument sehr wohl aucb zur Bestimmung

von Zenitdistanzen verwendet werden. Dies

ist aucb in vielen Fallen geschehen; wT
ir

finden z. B. in der Besehreibung der beiden

Formen des parallaktischen Lineals bei al-

c

Urdi keine Angabo fiber die verschiedene

Weite der Loclier der Abseben.

b) Instrumente von groBenDimensionen.

Gibt man den zuletzt besprochenen

Instrumenten, urn die Genauigkeit der Ab-

lesung zn steigern, immer groBere Dimensionen, so mfissen sie

stets an demselben Ort bleiben. Der Quadrant wird in diesem

Fall meist zu einem Mauerquadranten. Einen solchen scheint al-

Birunl konstruiert zu haben, wenigstens erwahnt Gravius (Phil.

Trans. London 1684, S. 723) wohl nacli einer Schrift von Ihi al-

Schatir
,

dafi al-Birum einen Quadranten von 15 Ellen (= 7
*/a

m)

Radius hergestellt habe. GroBe Instnimente hat al-Birum jedenfalls

zu seinen Messungen, die er im mas'udischen Iianun (a. a. 0.) erwahnt,

henutzt, Indessen macht er fiber diese ebensowenig nahere An-

gaben wie fiber diejenigen der sonst von ihm erwabnten Gelehrten,

die die Ekliptiksehiefe bestimmten. Eine ausffihrliche Besehreibung

eines Mauerquadranten von etwa sechs Ellen (= 3 m) Radius enthalt

Fig. 25 . Parallaktisctes

Lineal yon Ptolemaeus. g g2

ist ein von bis g2 in 60 Teiie

geteilter, vertikaler Stab.

Urn eine bei g2 befindliche

Achse dreht sich der Stab

a2 ,
und um gx der geteilte

Stab gt a2 . Bei ^ und a

sind Absehen.
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die Handsehrift Paris 2544 1
. Er gekorte zu den Instrument©]! anf

der Sternwarte von Naslr al-Din al-J'usi zu Maraghct.

Aus der Zeit Ton al-Mamun (813— 833) wissen wir iiber groBe

geteilte Kreisinstrumente kaum etwas; jedenfalls liaben sich die

Benu Musa relatiy kleiner Instrument© bedient, da sie ibre Beoback-

tungen liber die Ekliptikscbiefe in ihrem Hans oder dessen Hof

an der Tigrisbriicke in Bagdad anstellten. Auch in Samarra
,
wo,

so yiel wir wissen, damals keine Sternwarte bestand, durften

sie sick mit kleineren Instrumenten begniigt liaben. Dagegen

sind nns gerade aus der Zeit yon Ibn Sind (980— 1037) Nackrichten

iiber groBe Ringe erhalten. Einen Ring yon 10 Ellen (= 5 m)

Durckmesser benntzt Abu l Husain
c

Abd al-Bahmdn al-Sufi zur Zeit

yon
c

Adud al-Daula (949— 982) und nannte ikn al-Halha al- adudlya.

Abu Dja'far al-Khdzin (f urn. 965) yerwendete zur Zeit des Abiil-

Fadl aVAmid einen Ring mit einem Durckmesser yon drei Ellen

(= m)- Ringe yon der eben gegebenen GroBe mtissen sckon stark

die von Iln Sind geriigten Fehler besessen liaben; solcke von nock

groBeren Dimensionen kerzustellen, war so gut wie ausgescklossen,

Abu Mctlimud al-Khudjendi schlug daker bei der Konstruktion

eines Sextanten (Seckstelkreises) — der mit unseren Sextanten

nickts zu tun bat — ein anderes Yerfakren ein. Dieser Seckstel-

kreis‘ (Fig. 26) bestand aus einem Bauwerk, namlick zwei senkreckten

20 77i kolien Wanden, die langs des Meridians im Abstand yon sieben

Ellen (= 3,5 m) errichtet waren. Am Slid- und Nordende waren

sie durck eine Querwand yerbunden. Die Wande erkoben sick 10 m
liber die Erdoberflacke und reichten 10 m unter diese. An dem
oberen Ende im Siiden befand sick eine Kuppel mit einem Lock

1 Der Titel lautet Bisala j% Kaifiya al-Ar$ad wa md yulitadja ila *Ilmihi

wa 'Amalihi inin Turuk al-muwaddiya ild MaHfa K

Audat al~Kavoakih u, s. w., d. h.

iiber die Art der astronomischen Beobaclitungen und liber das, dessen man zu
deren theoretiscken und praktischen Durcbfuhrung‘ bedarf, und zwar an Methoden,
die zur Kenntnis der Gewolmheiten (d. h. der periodischen Bewegungen) der Sterne
fiihren. Die Schrift riihrt hdchst walirsclieinlich her von Muyid al Din al 'Urdi

(vgl. H. Suter a. a. O., S. 147 u. S. 154, F. Nolte a. a. O., S. 7, und Jourdain
a. a. O. S, 54).
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von 1
/6

Elle (— 8 cm) Durchmesser. In dem nnter dem Erdboden

liegenden Teil zwischen den Wanden wurde dann ein Bogen her-

gestellt, der dem Bogen eines Sechstelkreises von 40 m Durchmesser

entsprach. Er begann unmittelbar senkrecht nnter dem Locb nnd

endigte an der Erdoberflache; er war in 10 Seknnden geteilt. Auf

den ganzen Seebstelkreis muBten etwa 20,000 Striche gezogen wer-

den. Dieses Instrument hieB al-Suds al-fakhrl nach dem damaligen

Herrscher Fcthhr

al-Daula (976

—

997) von jRayund

Isfahan [vgb S e-

dillot a. a. O.,

S. 202, und E.

Wiedemann,

Arcbiv fiir die

Geschichte der

Naturwissen-

schaften und der

Tecbnik, Bd. 2

1910, S. 149].

Eine Bescbrei-

bung eines groBen

indiscben Instru-

mentes aus spaterer Zeit hat G. R. Kaye verdffentlicht (s. Literatur).

Bei den Instrumenten, deren eine Albidade, wie Ibn Slna sich

ausdrlickt, in die Mitte, namlich des Kreises, geriickt ist, ist wohi

an dem Mittelpunkt des Sechstelkreises, im obigen Fall da, wo das

Loch in der Kuppel ware, eine horizontale Achse angebracht, um

die sich die Alhidade, die bier nur die Lange des Radius hat, drelit.

Die Teilung muB dann wohl an der senkrechten Wand und nicht

auf dem Kreisbogen angebracht sein. Eine solche Anordnung benutzte

wohl al-Khudjendi zur Herstellung des Sechstelkreises.

Selir eingehend hat sich mit arabischen Instrumenten J.

A. Rep sold besch&ftigt (s. Literatur).

Acta orientalia Y.

D

tiber der Erdoberflache, der Teil F E H nnter ihr befindet.

D ist das Loch in der Kuppel, E F ist der geteilte Sechstel-

kreisbogen, neben dem eine Treppe erganzt ist. G ist eine

Tiire fiir den Beobachter. Die Manor liegt im Meridian.

10
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Zu den Naehricliten liber Instrumente mit groBen Abinessungen

in Kairo zur Zeit von al-Afdal (um 1120) vgl. Oausin, Notices et

extraits, Paris, Bd. 7 (1803), S. 16, und E. Wiedemann, Sirius
,
und

zu jenen in Maraghci (um 1260) J ourdain, a. a. 0. S. 43, Eine Anzahl

dieser Instrumente ist von Herrn Professor Dr. J. Frank nach-

konstruiert und in meinem Institut hergestellt worden. Exemplare

solcher Rekonstruktionen sind auch im deutsclien Museum in Miinclien.

Die einzige genauere Angabe, die ich flir die Feinheit der

Teilung eines Kreises gefunden liabe, enthalt die Beschreibung

des Ringes von Ptolemaeus zur Bestimmung der Ekliptilcscliiefe von

aVUrdl, Sein Ring liatte einen inneren Durchmesser von flinf Ellen,

d. h. einen inneren Umfang von rund 800 cm, Nach weiteren Angaben

kommen dann, entsprechend der Breite des Ringes, auf .den auBeren

Umfang 840 cm. Es entspricht also 1° rund 23 mm. Al-Urdi sagt,

daB dieser Grad leiclit in 60, bzw. 30 Teile (d. li. in Minuten, bzw.

in zwei Minuten) zu teilen ist. Im ersten Fall kamen auf den Milli-

meter 2,6, im zweiten 1,3 Teile. Eine Teilung am groBen Quadranten

in Minuten bespricht al-Abahrl (Cod. Gotha 1414).

Zusatz.

Anbringung der Teilungen und Yerwendung der Instrumente.

In der folgenden Tabelle sind flir den Radius a des benutzten

Kreises (in Metern), die Langen l eines Grades in Millimetern und

die Anzahl z der Minuten, bzw. Sekunden auf 1 mm angegeben.

a 0,05 0,1 0,25 0,5 1,0 2,5 5 10 20

l 0,9 1,8 4,4 8,7 17,5 43,5 87 175 349

z 67' 33,4' 13,1' 6,6' 3,3' T,20" 40” 20” 10”

Da man einen Millimeter hftchstens in 1
/s
mm teilen kann, so wiirde

selbst im letzten Fall dem Abstand zweier Teilstriche nur rund

3^3 Sekunde, und wenn man annimmt, daB man die Zehntel eines

Millimeters scliatzen konnte, etwa eine Sekunde entsprechen. Eine

solclie Genauigkeit der Ablesung ist ja aber nur eine der Vorbedin-

gungen fur ein richtiges Resultat.
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Zum Vergleich mit diesen arabischen Angaben sind vielleicbt -

die folgenden mir giitigst von Herrn Professor Dr. Z inner in

Bamberg mitgeteilten von Interesse. Bei den modemen Meridian-

kreisen geht die Kreisteilung bis zu 2', diese 2' kann man mittelst

Mikrometerschranbe und Lupe bis auf 1 " teilen mid 0,
1 " schatzen,

Bei den Sextanten im modernen Sinn, die relativ kleine Kreise

haben, kann man mit dem Nonius T, gelegentlich 20 ", schatzen.

Leider finden sicli keine Angaben, wie die groCen arabischen Kreise

geteilt worden sind und wie die Richtigkeit der Teilung geprlift wurde.

Es scheint aber, daB Ihi Sind selbst entsprechende Vorschriften

gegeben hat, Denn es lieiBt in seiner Schrift § 9 c bei der Be-

sprechung der Teilung des oberen Schenkels.
;
Wir bedienen uns

hierbei eifrigst der Kunstgriffe, die in dieser Hinsicht zur Anwendung

kommen. Wir haben sie an anderen Stellen besprochen/ — Wo,

ist nicht von Ibn Sind angegeben. Einige Vorschriften von al-Blrunl

haben Hr. Prof. Dr. Frank und ich selbst veroffentliclit (s. Literatur).

Die vertikal aufgestellten Vollkreise und Quadranten gestatteten

beliebige Hohen und Zenitdistanzen zu ermitteln. Ihnen sehr groBe

Abmessungen zu geben, war schwierig, ohne daB Fehler entstanden.

Durchbiegungen der Ringe usw. waren unausbleiblich.

Die im Meridian aufgestellten Sechstel- und Achtelkreise dienten,

wenn auch nicht ausschlieGlich, so doch vor allem dazu, groBere

Kulminationshohen zu messen und vor allem durch ihren groBten

und ldeinsten Wert fur die Sonne die Ekliptiks chiefe zu bestimmen;

ihre Kenntnis ist bei zahlreichen asfcronomischen Rechnungen un-

bedingt erforderlich, wie dies auch arabisclie Astronomen betonen.

Mit dem parallaktischen Lineal bestimmte man zunachst Zenit-

abstande, doch konnte der Arm gi g% auch horizontal befestigt werden,

dann konnte man durch Anvisieren liber a 2 a# kleine Hohen messen;

dazu diente auch das Instrument von Ibn Sind.

Man kann die astronomischen Instrument© auch in solche ein-

teilen, bei denen die zu messenden Winkel selbst an Kreisen oder

Kreisbogen wie bei den Quadranten, beim Sechstelkreis abgelesen

werden, und solche, bei denen statt deren die Sehnen, deren Sinusse,

10*
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d. li. die halben Sehnen der halben Btfgen, gegebenenfalls anch deren

Tangenten, bzw. Kotangenten an geraden Linealen, aus denen sich

das Instrument aufbaut, abgelesen wird. Dies ist z. B. der Fall bei

dem parallaktischen Lineal, dem Jakobsstab, dem Instrument von

Ibn Sina
,
bei mehreren der von al-Urdi beschriebenen. Bei mehreren

der letzteren ist angegeben, daB neben die auf den Linealen ver-

zeichneten Teilstriche, bzw. neben die den trigonometrisclien Funk-

tionen entsprechenden Zahlen gleicli die Werte der ibnen zu-

gehorigen Winkel geschrieben sind, so da!3 man keine Tabellen

braucbt. Letzteres wird besonders betont.

Zu beachten ist noch, daB bei den Instrumenten, bei denen

an einein Kreis die Winkel selbst abgelesen werden, fiir gleiche

Ablesungsfehler sich auch stets gleiche Fehler im Winkel selbst

ergeben. Anders ist dies bei den Instrumenten, bei denen zunachst

statt der Winkel die Langen ihrer Sehnen, Sinusse usw. gemessen

und daraus dann die Winkel berechnet werden. Hier entsprechen

gleichen Unterschieden in der Lange um so groBere Unterschiede

in den Anderungeu der Winkel, jo kleiner die Winkel sind, d. h.

je kleiner die zu messenden Winkel sind, um so groBer ist die

Genauigkeit. Andert sich der Winkel von 0° bis 1°, von 30° bis

31°, von 60° bis 61°, von 89° bis 90°, so andert sich der Sinus

um 0,0174 bzw. 0, 015 bzw. 0, 0067 bzw. 0, 00015. — Daher ist das

vertikal stehende parallaktisehe Lineal fiir Zenitdistanzmessung

besonders geeignet; das horizontal gelegte fiir Messungen kleinerer

Hbhen. In sinnreicher Weise hat Ibn Sina die gesteigerte Genauig-

keit bei der Messung von ldeinen Winkeln sich zunutze gemacht.

B. Bemerkungen zu dem Inhalte der einzelnen Paragraphen von

Ibn Sinas Sehrift.

§ 1—7. Ibn Sina schiidert in seiner Einleitung ganz allgemein

die friiheren Beobachtungsinstrumente mit Riicksicht auf ihre Ge-

nauigkeit; dabei denkt er wohl zunachst an die Astrolabien, Quadran-

ten usw. Diese hatten meist, schon weil sie auf die Reise mit-

genommen wurden und dabei, wie al~Biruni in einer anderen Sehi'ift
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angibt, in den Bnsen, in die Stiefel gesteckt wurden, so kleine

Dimensionen, daB sie kanm weiter als in halbe Grade geteilt werden

lconnten. DaB von einer Reihe von Instrumenten, die nach GrdBe

und Konstruktion an sick wenig genaue Ergebnisse liefern miissen,

die einen doch genauer sind als die anderen, ist klar. Schon bei

derselben Gruppe von Instruxnenten sind die Angaben um so ver-

trauenswiirdiger, je sorgfaltiger sie gearbeitet sind. Ein Astrolab

mit einem Rohr zwischen den Lbckern der beiden Absehen laBt

sicker genauere Messungen zu als ein solcheSj bei dem das Rokr

feklt. Ferner ist das Astrolab mit dem auf der Teilung sicher

gleitenden Zeiger genaner als der Quadrant, bei dem ein kerab-

hangender Faden sich liber eine Teilung versehiebt. Die Messungen

mit dem Astrolab und dem Quadranten sind wohl auck genaner als

diejenigen mit dem Instrument mit den beiden Sckenkeln von

cd-Kindi dem parallaktischen Lineal usw. Aus der am Ende unserer

Besprechung der astronomisehen Instrumente S. 147 mitgeteilten An-

gabe tiber die Genauigkeit, die mit unseren modernen Instrumenten

erzielt wird, ergibt sich, daB das Ziel, das sick Ibn Sina gesteckt

hatte, namlich noch die Tertien zu messen, unerreichbar war.

§ 1. Zu ihm ist niclits Weiteres zn bemerken.

§ 2—4. Ibn Slna behandelt die beiden von Ptolemaeus ver-

wendeten Instrumente (Almagest, Buch 1, Kap. 12); er erwahnt aber

merkwiirdigerweise nicht das parallaktische Lineal (Buck 5, Kap. 12),

es sei denn, daB es ihm bei der Besprechung der Instrumente, bei

denen die eine Absehe in dem Mittelpunkt sich befindet und bei

denen eine lange Alhidade vorhanden ist, vorschwebt (al Battdnl

nennt es al-
c

Idadci al-tawlla
,
die lange Alhidade). 1

1 In diesem Abschnitt konnte der doppelte Gebrauck des Wortes Libna (Klotz)

Schwievigkeiten machen. Libna bedeutet die Absehe, die aber wohl meist Hadafa

oder Daffa heiSt (siehe z. B. B. Dorn a, a. 0., S. 27). Auck bei al-Btruni in dem

Werk liber alle moglichen Formen des Astrolabe (Kitab al-IstCab usw.) und an

anderen Stellen heifit die Absehe Libna,

Ferner bedeutet aber Libna auch die quadratische Platte mit dem Viertel-

kreis, so in einer anonymen Schrift in Berlin (Lbg. 390, fol. 54 a), in der der

Ring1

,
die Libna

,
und das parallaktische Lineal besprocken sind. (Die Absehen

heiflen hier wie bei Ibn Sind : Daffa) j
auch al-Battiffiii benutzt Libna, IJ* Khalifa
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§ 5. Bei dem Instrument, bei dem die eine Alhidade in die

Mitte, namlich des Kreises, geriiekt ist, ist zunaclist wokl an das

parallaktische' Lineal gedacht. In Betraclit kommen aucli Instrumente

almlicli dem you al-Khudjendl, In dem Mittelpunkt des Kreises, yon

dem ein Viertel- oder Seehstelkreis verwendet wird, ist eine horizontale

Aclise angebracht, urn die sick die Alhidade drelit (s. oben). Die

gauze Konstruktion entspricht derjenigen, die al-Khudjendl zuv Her-

stellung des Seelistelkreises benutzt bat. Einen Lichtfleck auf der

Erde benutzt, wenn auch in anderer Weise, Kusta ibn Lfihd bei

seinem Kugelastrolab (vgl. II. Seemann, Kugelastrolab, S. 47).

DaB die Schatten von Gegenst&nden bei der Belichtung dureli

die Sonne unseharf werden und ebenso die Bilder yon Offnungen,

hat bekannfclich seinen Grund darin, daB die Sonne uns nicht als

Punkt, sondern unter dem, wenn auch kleinen, Winkel von 32 Minuten

erscheint. Bei dem Gnomon macht sicli die erstere Erscheinung sehr

storend geltend. Dies wurde bis zu einem gewissen Grad dadurch

yermieden, daB man an lessen Ende eine Offnung anbrachte.

L. A. S4dillot (a. a. 0. S. 8, 12 und 37) meint, daB die Araber die

ersten waren, die diese Anordnung trafen; sie war aber schon den

(Bd. I, S. 394) bezeichnet Libna als einen ebenen, viereckigen Korper, mit dem

man die groBte Neigung der Ekliptik, die Abstande der Sterne und die Breite

der Orte bestimmt.

Aus der arabiselien trbersetzung des Ptolemaeus dureh al-IIaddjciddj

(uni 800, Suter Nr. 16, Leiden, cod. 1044, fol. 10 b) ergibt sich, daB dieser den

Ring mifc al-ffalka, iibersetzt; die am Ende eines Durchmessers angebrachten

Platten heiBen Schaziya, an ihnen sind Zungen
(
Lisan), die auf der Teilung

gleiten, angebracht; die quadratisehe Kupfer- oder Holzplatte heiBt Libna. In

seiner Schifa behandelt Ibn Sind
,
wie erwahnt, ini AnschluB an den Almagest

unsere beiden Instrumente. Er benutzt an Stelle von Jftalka das Wort DaHra

(Kreis); die beiden Zungen heiBen bei ihm Schaziya statt Lisan, Fur das Zu-

sammenpassen des inneren und auBeren Ringes dient hier das Wort Handam

(s. S. 156). Der Quadrant lieiBt auch hier LJbna. An der entsprechenden Stelle des

Kommentars zum Almagest von Nagir al-JDzn al-Tusi (1201—1274, Suter Nr. 368,

Berlin Nr. 5655, fol. lib) werden an zwei gegenuberliegenden Stellen auf einer

der Fliichen des inneren Kreises zwei Schdziyas
1

die den SchdzTyas des Astrolabs

gleichen, aufgesetzt; in der Mitte ihrer Querseiten bringt man zwei Mikyas (Indizes)

an, die die Teilung beriikren. Der Quadrant heiBt hier Libna .
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Ohinesen bekannt (vgl. K. Schoy, Gnomonik, S. 5). Die Theorie von

clem Kern- mid Seblagseliatten und dem allmahlichen Ubergang des

einen in den anderen hat zuerst Ibn al-Haitham in trefflicher Weise

eingeliend beliandelt [E. Wiedemann, BeitrageXIII Sitzungsberichte

der Pliys.-Med. Sozietat, Erlangen (Bd. 39, 1907, S. 226 m f.].

§ 6. Selion in dem vorhergehenden Abschnitt Va ist au£ die

Armillarsphare hingewiesen. Yon alien astronomischen Instrumenten

diirfte ihre genane Iierstellung die groBten Schwierigkeiten bieten,

wie sich selion aus ihrem ganzen Aussehen nnd dann aus der ein-

gehenden Schildernng bei Alfons von Kastilien ergibt. Da sie

ferner stets nur in maBigen Dimensionen ausgefiihrt werden kann,

so kann die Teilung nicht sehr weit getrieben werden; die von

Ibn 8ina angegebene in Zehntelgrade geht selion sehr weit.

Ein Zeichen fur die Sorgfalt und die Umsicht, mit denen

die Messungen angestellt worden sind, sind die Ansfuhruiigen am

SchluB von § 6. Sie behandeln den Fall, daB der abzulesende Winkel

nicht auf einem Grad selbst, sondern zwisclien zwei Teilstriehen

liegt, der Index aber infolge seiner Breite einen von ilmen zu bedecken

scheint.

Die Stelle ini Almagest, auf die sicli Ibn Svna bezielit, findet

sich in dem neunten Kapitel des vierten Buches nnd beliandelt die

Korrektion der mittleren Bewegung des Mondes in Breite und deren

Epoclie (deutsche Ausgabe von Manitius, Bd. 1, S. 240, Zeile 10—23).

Es wird dort gegen die Anschauungen Hipparchs innerhalb des

Zeitraumes von 224.609 Tagen eine Differenz von 0°9' festgestellt,

Ptolemaeus berechnet dann die Korrektion, die zu dem von

Hipparcli ermittelten Wert in der Breite liinzugefiigt werden mnB

zu 0° 0 7 0 77 0 777 8 7F 39 F 18 F/
,

(Hier kommt man rein rechnerisch

zu-Sexten, die aber natiirlich erst durch die Beobachtungen in groBen

Zeitraumen merkbar werden und hier, da nur die Minuten von

Ptolemaeus festgestellt sind, nicht direkt beobachtbar waren.)

Mit dem § 6 ist die hervorragende Ubersicht liber die friiheren

Instrumente abgeschlossen. Die Kritik an diesen ist so eingeliend

und so trefflich, daB wiv sie auch jetzt nicht besser geben konnten.
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Alle irgend in Betracht kommenden Fragen sind besproehen. Eine

gauze Reihe der mtfglicherweise oder auch sicher auftretenden Feliler

wird erortert, so die Grenzen der unter yerschiedenen Umstanden

erreiehbaren Genauigkeit, der EinfluB einer ungenauen Einstellungj

der Yerkrummung der Platten und Ringe, die Tatsaclie, daB Schatten,

je linger sie werden, urn so weniger scharf sind, ferner die Schwierig-

keit, Stabe genau geradlinig zu maclien usw.

Die Metbode der Behandlung erinnert an diejenige, die die

arabiscben Gelehrten bei der Erorterung von Stellen in den Scliriften

von Enklid usw., die nicht klar oder zweifelhaft sind, anwenden, so

bei der Untersuchung des Parallelenaxioms.

Eine ahnliche kritische Behandlung anderer Instrumente urn die

Yorziige des Kugelastrolabs hervorzuheben, gibt al-Fadl Abu ffatim

al-Nairzi (f um 922) in der geistvollen Einleitung zu seiner Schrift

Fl
cAmal al~A$turlab al-hurl (ygl. H. Seemann a. a. 0.).

Audi al-Zarkali bespricht in seiner knapperen Behandlung der

zarkalischen Sdieibe (ygl. u. a. Leiden, Nr. 1070 u. 71) die friiheren

Instrumente, um die Eigenart seines Instrumentes scharf hervortreten

zu lassen.

Ganz ahnlich verfahrt aV Urfo bei mehreren Instrumenten des

Altertums, die er beschreibt.

In § 7 betont Ibn Sina
,
daB die bisherigen Instrumente nicht

geniigen. Zwar habe jedes Instrument seine Fehler; er habe aber

eines konstruiert, das zwar sehr einfach sei, aber doch gute Resultate

liefere. Diesen Gedanken driickt er, wie dies vielfach auch arabische

Mathematiker in ahnlichen Fallen tun, in poetischer Weise aus.

Zu § 8. Die oben mitgeteilte Definition des Sinus rectus, d. h.

unseres Sinus, und diejenige des Sinus versus sowie die sich daran

ansehlieBenden Satze kommen spater kaum vor und sind ganz

elementar, wahrend spater Satze aus der spharisehen Trigonometric

ohne nahere Erlauterungen und Beweise benutzt werden. Die Au£-

nahme dieses Abschnittes erklart sich aus der Neigung arabischer

Schriftsteller, alles, was an Definitionen und Satzen in einem ihrer

Werke benutzt wird, in einer Einleitung vorauszuschicken; so sind
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in vielen mathematisch-astronomischen Werken die Definitionen des

Punktes, der Linie, der Flache usw. gegeben. Wir Modernen brauchen

dies niclit zu tun, da wir stets gedruckte Lehrbticlier znr Hand haben.

Um die Sinusse usw. nacb dem geometrischen Verfabren zu

bestimmen, werden in groB gezeichneten Figuren die Langen s der

Sinusse und des Radius r mittels eines Zirkels mit mogliehst feinen

Spitzen abgegriffen und auf einem geteilten Lineal abgemessen. Dann

wird der Quotient s:r gebildet und mit 60 multipliziert. Die Messungen

der Langen sind nur angenahert richtig, da die Zirkelspitzen nie

Punkte sind. Aucb das Bestimmen des Spitzenabstandes auf einem

MaBstab kann Fehler mit sich bringen. Solche Febler waren selbst

bei den Zirkeln nicht zu vermeiden, die so vortrefflich waren wie

diejenigen, mit denen die Araber ihre so sauberen und genauen

geometrischen Figuren zeichneten. Ein solcher Zirkel bat in einem

Gedicht von Ibn Kuschadjim eine poetische Schilderung gefunden

(E. Wiedemann, Zeitsclir. fiir Instrumentenk., Bd. 42 [1922], S, 116)*

Bei der Division muB man mindestens soweit gehen, als den

durch die Beobachtung siehergestellten WinkelgroBen entspricht*

Da wir es mit einer Sexagesimalrechnung zu tun haben, ist die

Rechnung erschwert und so schleichen sich leicht Fehler ein, Dabei

sind die Regeln, die speziell fiir diese Reehnungsart aufgestellt sind,

zu beachten. Man muB einen Teil der GrbBen hbherer Ordnung in

solche tieferer Ordnung verwandeln, die Grade in Minuten, diese in

Sekunden usw,, oder man muB das umgekehrte Yerfahren einschlagen.

Fiir das erste Yerfahren werden Formen des Yerbums hatt (nach

unten werfen, degradieren), fiir das zweite solche von rafa (erheben)

beniitzt (vgl. hiezu z. B. G. H. F. Nesselmann, Essenz der Rechen-

kunst von Beha al-Dln
,
Berlin 1843). Hier ist (siehe S. 20 der

Ubersetzung) die Verwandlung unechter Brliche in gemischte als

rafa bezeichnet (siehe auch Dozy, Supplement bei marfu
,
ferner

C. A. Nallino, al-Baitam usf., Bd. II, S. 335, bei m/a, wo zahlreiche

Stellen angegeben sind). In einem Werk von Jaliyd ben Muhammad

be?i Abz Schuler al Maghrabi mit dem Titel Muliyi al-Dln
}

das er

im AnschluB an seine Khuldsa (Quintessenz) des Almagest bearbeitet
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hat (Leiden Katalog Nr. 1101; Ood. fol. 23b) findet sick folgende

Angabe; So oft wir sagen, wir multiplizieren dies in das ^lunhattcm*
}

so besteht dies darin, daB wir eine der Zahlen der Reihe nach

(martabatan) degradieren, d. h, die Grade in Minuten, die Minuten

in Sekunden usw. verwandeln. Und so oft wir sagen, wir diridieren

dies durch das ,munhattan so besteht das darin, daB wir den

Divisor (Nenner) degradieren (vgl. auch al-Blrum, KitdV al-Tafhim

usw. Berlin, Ahlwardt, Nr. 6865, fol. 8a—8 b).

Bei der rechnerisclien Ermittlnng der Selmen kommen Quadrat-

wurzeln vor, die in vielen Fallen dureli Anwendung des pytha-

goraischen Lelirsatzes auf das rechtwinklige Dreieck im Ivreise

erhalten werden. 1st z. B. in Fig. 27 die

Sehne a des Winkels von 180—

a

bekannt,

so erhalt man die unbekannte Sehne x des

Winkels a aus x— ]/4 r* — a2 . In anderen

Fallen tritt das Quadrat der unbekannten

Sehne (== x2
) als Produkt zweier bekannter

Langen a und b auf, so daB dann x ~ ]/o7i»

(siebe Ptolemaeus, Almagest, Bueh I, Kap. 10). Solehe Quadrat-

wurzeln kommen auch vor, wenn die Sehne eines Bogens a gegeben

ist und man diejenige von a finden will.

Zu den Angaben xiber die Werte der Sinusse und anderer

trigonometrischer Funktionen ist zu bemerken, daB wie bei uns

diese GrdBen das Verhaltnis der betreffenden Langen zu der Lange

des Radius sind, d. h. sie sind unbenannte Zalilen, wenn das auch

nicht ausdrilcldich ausgesprochen wird. Dabei wird der Radius,

mit dessen Lange die anderen Langen verglichen werden, urspriinglich

gleich 60 Teilen (partes) gesetzt; so verfahrt auch Ibn Slna . Al-

Birunl setzt ilm wie wir — 1. Jeder dieser Teile, d. h. ein Secli-

zigstel des Radius, IieiGt 1 Minute; Minute= 1 Sekunde = - adilis
-

•

60 2 ^

S7>
Sekunde = 1 Tertie usf.; = 1 Sexte.

Die Bemerkung auf Seite 101 kezielit sick auf folgendes: Yon
einer GroBe a wird die Quadratwurzel genommen und dabei ver-

Fig\ 27. 55ur Berechnung

von Selmen,
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sclxieden weit in den berechneten Stellen gegangen. Es mogen sich

die Werte x1 und xs ergeben. Dann wird x
x
8 und x2

2 berechnet unci

untersucht, wie weit sick diese der GroBe a niiliern. Es sei z. R
*|/2 zu berechnen; man erhalt, wenn man zwei Dezimalen nimmt,

x
x = 1,41, wenn man drei nimmt x2 = 1,414. Man findet dann

x
x
2 == 1,9881 nnd x

2
3 = 1,999396. Die zweite Zalil ist sehr viel

naher an 2 als die erste. Es entspriclit also 1.414 weit genauer

der Quadratwurzel als 1,41. — Auf ffinf Stellen genau ware ]/2 =
1,41421.

Bei den Verhaltnissen der Selmen (S. 100), die gleicli den Ver-

baltnissen der Bogen sind, von denen im Text die Rede ist, kann

es sich niclit uni eine Proportionalitat im strengen Sinne des Wortes

liandeln, sondern nur darum, daB dem groBeren Bogen aucli die

groBere Sehne entspricht, nnd darum, daB man durch eine ahnliclie

Konstruktion wie die, dureh die man den Sinus der Summe zweier

Bogen findet, auch den Bogen der Summe der Bogen, deren Sinusse

gegeben sind, erhalten kann.

§ 9, 10 und 15. Das Wesentliche dieser Paragraphen ist auf

Seite 122 ff. bei der Beschreibung des Instrumentes besprochen. Es

sind nur nocli einige Einzelheiten nacbzubolen.

Die am Anfang in § 9 erwahnte doppelte Prufung der Richtig-

keit der beiden Scbenkel bei unserem Instrument bei der Berulirung

und Trennung entspricht walirscheinlicli, wenn aucli in abgeanderter

Form, dem Yerfahren bei der Untersuchung, ob eine Flache voll-

kommen eben ist. Man legt einmal ein Lineal auf diese und siebt

zu, ob zwischen ersterem und der Flache Licht hindurchgeht oder

niclit; das Lineal wird dann selbst dadurch gepruft, daB man an

seinem Ende ein Haar (wobl ein Pferdehaar) befestigt und es abliebt,

Es muB sich von alien Stellen gleicbzeitig loslbsen. (Die erste Methodc

wird z. B. von Kutb al Dm al-Schlrazl angegeben, vgl. aucli nach

einer Mitteilung von mir K. Scboy a. a. 0., S. 7.) Bei Venvendung

von Grat und Nut findern sich die Yerfahren etwas.

Eine mir sonst niclit begegnete Methode zum Horizontieren ist

die im Text (fob 56 b und fob 59 a

)
erwahnte Yerwendung eines



156 E. Wiedemann.

Beckens. Es handelt sick um eine yiereckige Yerliefung. Man neigt

dann das ganze Instrument so lange, kis das Wasser auf alien Seiten

genau bis an den Rand reicht.

Die im Text erwahnten Setzwagen bestehen z. B. aus einem

gleichseitigen Dreieck aus Holz, Knpfer usw., yon dessen Spitze ein

Lot (Schakul oder Thikl
,
Gewicht) an einem Faden herabhangt.

Von der Spitze ist eine zur Basis senkrechte Linie gezogen oder

es ist eine mekr oder weniger groBe Offnung in dem Dreieck aus-

gespart. Steht die Basis horizontal, so liegt der Faden vor der senk-

rechten Linie oder das Lot befindet sich in der Mitte der Offnung.

DieAbbildungverschiedener

Formen der Setzwage nacli

arabischen Handschriften

geben die Figuren 28 und 29.

Die Klischees yerdanken wir

der FirmaF. Vieweg und
Sohn in Braunschweig und

J. Springer in Berlin.

Sprachlich ist iiber das im Text (fol. 56 b

) yoidcommende Wort
handam folgendes zu bemerken. Dieses Wort bedeutet naeh dem
Mafatlli al-TJlum

)
S, 253: einen Gegenstand einem anderen so genau

anpassen, dafi seine Bewegung nicht mdglich ist, trotzdem sie nicht

test yerhunden oder durch Lot zusammengehalten werden (ygl.

E,Wiedemann, Beitrage VI, Sitzungsberichte der Phys.-Med. Sozietat,

Fig. 28, Verschiedene Formen der Setzwage

(aus Zeitschrift ftir Fhysik, Bd. 10. 1922. S. 268).

Erlangen, Bd. 38, 1906, S. 37.) Das Wort handam wird aber in

unserem Fall, wie aueh sonst, in dem Sinn verwendet, dafi die beiden

Gegenstande so aneinander geftigt sind, dafi sie sich nur stramm
gegeneinander bewegen (andere Bedeutungen s. a. a. 0.).

§ 11. Um den Meridian zu finden, verfahrt Ibn Slna im wesent-

lichen so, wie man dies aueh sonst bei dem indischen Kreis tut. Die
heste Beschreibung des indischen Kreises selbst und seiner Verwen-
dung babe ich in dem S. 144 erwahnten Text des al-Urdl gefunden.

Nacli einer allgemeinen Einleitung sagt al-Urdl : Beim Auf-
stellen der Instrumente mufi man die Linie des Mittags (den Meri-
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dian) an dem betreffenden Ort bestimmen (kennen), nnd in der Tat

haben die Menschen zahlreiche Methoden zu seiner Bestimmung an-

gegeben, um ihn mit Leiehtigkeit zu erbalten. Ich babe nnn erkannt,

daB deren beste diejenige ist, au£ die die friiheren (Griechen) Miihe

verwandt haben, und die als der indisclie Kreis bekannt ist. Ich habe

fiir ihn einen Beweis in der Abhandlung liber die Konstruktion der

vollkommenen Kugel RisalaftAmal al-Kura al-kamila gegeben. Man
benutzt ihn vor allem, wenn sich die Sonne in einem der beiden

Wendepunkte befindet, dann gibt seine Yer-

wendung weit genauere Ergebnisse als zu

anderen Zeiten.

Zu seiner Herstellung nimmt man eine

glatte, ebene Platte (oder Boden Bal&ta) oder

ein Holzbrett, dessen Flache so eben wie

moglich gemacht ist. Man stellt deren Flache

horizontal, das gesehieht mit Hilfe der Wage

der Baumeister, die unter dem Namen

,Naivincl bekannt ist. Soil das Instrument

im Winter verwendet werden, so soli die

Lange des Gnomon x
/4 so groB sein als der

Durchmesser des groBten Kreises, den man

au£ der Platte zieht; soil es aber im Sommer verwendet werden,

1
js so groB. Wir drehen fiir die Vorrichtung auf der Drehbank

einen Gnomon; er soil kreisrund und am Ende zugespitzt sein,

1 In dom Lehrgedicht von Ibn LuyUn (vgl. E. Wiedemann, Beitr&ge X,

t)ber Mvellieren und Yermessen. Sitzungsberichte Phys.-Med. Sozietat, Erlangen,

Bd. 38, 1906, S. 317) keiSt es: Das Nivellieren mit der Wage (
Mlzan

)
der Bauleute

bestekt darin, daB man einen vollkommenen Kulpal (d. k. eine genau gerade ge-

ricktete Stange mit quadratisckem Querscknitfc, deren obere und untere Fl&cke

vollkommen parallel sind) auf die Erde oder Wand des Gebaudes kinstreckt,

indera man die beiden Enden festmacht, Dann setzt man die Wage auf die Mitte

des Kubtal oder auf die Mitte der Wand. Sie (die Wage) besteht aus einem vier-

eckigen Stuck Holz, auf dessen Mitte eine Linie gezogen ist. Oberbalb dieser Lime

befindet sich ein Faden, an dessen Ende ein Spannungsgewicht (
Thaqqala

)
kangt.

An der Figur 29 a stehen bei a a gutyal, bei b Wage, bei c c Linien. Man hat

eine Setzwage, zwischen den Linien c c hangfc das Lot kerunter.

e

Fig. 29. Setzwage. Essteht

bei a: hock; bei b: Senk-

lot; bei c: Gewicht; bei d:

Schenkel; bei e: Basis. (Aus

Verhandlungen der deut-

schen physikalischen Ge-

sellschaft, Bd. 12. 1910.

S. 663.)
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aucli die Basis soli kreisrund sein. 1st der Gnomon aus Kupfer,

so genligt sein Gewicht (nm ihm eine feste Aufsfeellung zu sichern).

1st er aber ans Holz, so bohren wir nm den Mittelpunkt in der

Basis auf der Drehbank eine Iiohlung, die nach der Vertiefung,

d. h. nacli unten (wir wlirden sagen, nach oben) weiter ist als

nach ihrem Mund (der Offnung). Wir gieBen in die Hohlung Blei

(Rasas), das weniger als ein Drittel von ihr fttllt, damit es durch

sein Gewicht dafiir sorgt, daB er in seiner Lage feststeht Dann be-

schreibt man um den Mittelpunkt der Platte

einen Kreis, der denselben Durchmesser hat

wie der Kegel des Gnomon, so daB, wenn

man deren Basis auf diesen Kreis setzt, ihr

Mittelpunkt mit seinem Mittelpunkt zusammenfallt; man richtet seine

Achse (Mihwar) auf der Flaehe der Platte auf.

Hat man die Platte durch Nivellieren richtig aufgestellt und mit

Gips oder einer anderen Substanz befestigt, so zieht man um den

erwahnten Mittelpunkt Kreise, v*on denen einer immer weiter ist als

der andere, damit, wenn man den Eintritt des Schattens in den einen

von ihnen verpaBt, ein anderer an seine Stelle tritt. Man bezeichnet

die Mitte der Breite des Schattenendes, wenn es sich auf dem Um*
fang des Kreises befindet, ehe es in diesen eintritt, und macht auf

seinem Umfang ein Zeichen; ebenso verfahrt man bei einem anderen

Kreis, wenn die Sonne den Meridiankreis uberschreitet (dieses Zei-

chen braucht aber nicht auf einem Kreis zu liegen, sondern kann

sich an einer beliebigen Stelle befinden); es ist dies der Fall, wenn
tier Schatten kurz (d. h. am kurzesfcen) ist Dann beginnt die Lange

des Schattens zuzunelimen. Man achtet auf sein Ende, wenn der

Schatten aus dem Umfang irgendeines Kreises austreten will, auf

dem ein Zeichen fur den Eintritt des Schattens gemacht ist. Ehe
der Schatten austritt, macht man. auf dem Halbierungspunkt der

Breite des Schattenendes ein Zeichen. So verfahrt man auch bei

einem anderen Kreis, um die Ausfiihrung sicherzustellen. Die

Selin e zwischen den beiden Zeichen halbiert man und verbindet den

Halbierungspunkt und den Mittelpunkt der Platte durch eine gerade
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Linie, nachdem man den Gnomon fortgenommen hat. Diese Linie

yerlangert man nach beiden Seiten. Dies ist so genau wie moglicli

die Meridianlinie. Zieht man vom Mittelpunlct aus eine Linie, die

auf dieser Linie senkrecht steht, so ist es die Ostwestlinie. 1

Wie man sieht, ist auch bei dieser Bestimmung nicht der

Anderung der Sonnenbahn yon Tag zu Tag Rechnung getragen. 2

[Hinzugefugt wird noch:] Wir werden jetzt die Instrumente

beschreiben, die wir hergestellt liaben in der yon Gott wohl behiiteten

Sternwarte in der Stadt Maragha auf dem Hiigel, der sicli west-

licli yon ihr in der Nalie der Stadt befindet. Sie wurden yor und

nach 660 d. Ii. (1261/62) hergestellt.

Eine allgemein bekannte und beachtete Tatsache war, daB die

Bewegung der Sonne wahrend eines Tages nicht eine derartige ist,

daB sie nur umnerklich yon einem zum Aquator parallelen Kreis

abweicht. Dies geht daraus lieryor, daB Thabit ben Kurra (826—901)

in seiner Sehrift iiber die Konstruktion der Schattenlinie bei den

horizontalen Sonnenuhren besonders darauf hinweist, daB er diese

Abweichung yernachlassigt (E. Wiedemann und J. Frank, det Kgl.

danske Videnslcab. Selskab Mathematisk-fysiske Meddelelser Bd. 4

Nr. 9, 1922).

Ibn 3ina 2
tva,gt nun dieser Tatsache in folgender Weise Rechnung:

Es sei (Fig. 30) urn den FuBpunkt des Gnomons m ein Kreis

gezogen und man beobachtet an ilim die Ein- und Austrittsstelle des

Schattens der Gnomonspitze s bei a und b. Statt den Bogen a b oder

die Gerade zwischen a und b dureli Probieren zu halbieren, zieht

man nach Ibn Slna mit einem Stangenzirkel uni a und um b zwei

sich in c sclmeidende Kreise und yerbindet c mit m. Ein Schneiden

1 Zu dem indisehen Krois ist z. B. zu vergleiclien dio Beschreibung von

al-Biruni in dem Kitab. Tafhim usw. (E. Wiedemann, fiber den indisehen Kreis,

Mitteilungen zur Gescliichte der Naturwissenschaften usw. 1.912, Bd. 11, S. 252).

Vielfach findet sich dioser ICreis bei astronomischen Schriftstellorn bei der Ermitt-

lung des Meridians erwiihnt. Eine besondere Sehrift iiber ilm rUlirt u. a. yon

Husain al-Ifusaim al-KhallchaU (+ 1014 Gotha Cod. Kr. 1*417) her.

2 Die folgeriden Entwicldungen sowie diejenigen in § 14 sind mir freund-

lichst von II. Dr. K. Kohl mitgeteilt.
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innerlialb des Kreises wiirde, wie auch Ibn Slna, bemerkt, un-

gtinstig sein.

Diese durcli cm gegebene Lage des .Meridians ist infolge der

veranderlicken Deklination der Sonne zwar rneist praktisch, aber

nicht absolut richtig. In sinnreicher Weise bringt Ibn Slna hierfiir

eine Korrektion an, die sich foIgendermaGen ergibt: Alle Orte der

Sonne, bei denen die Schatten der Spitze s des Gnomons anf dem

um den FuBpunkt m des

Gnomons gelegenen Kreis Jc

liegen, liegen auf einem

durcb s nnd h bestimmten

Kreis anf der Himmelskngel,

der parallel zum Horizont

liegt, also anf einer Mukan-

tara M. Befindet sick die

Sonne etwa in der Nahe des

Frnblingspunktes anf der

Nordseite nnd sclmeidet sie

vormittags M in Pj, so ent-

spricbt diesem Zeitpunkt

der Pnnkt Aj anf K, Nach-

mittags sclmeidet die Sonne

M in Qj] diesem Punkt ent-

spricht anf K der Punkt Bu
Da die Deklination der Sonne

nnterdessen stetig zugenom-

men hat, so ist der Bogen Pj Qi nicht ein Parallelkreis zum Aquator,

sondern yielmehr ist dies der Bogen Pi Q. Dem Punkt Q wiirde also,

streng genommen, der zn At in bezug anf den Meridian N Z S
symmetrisch gelegene Punkt B entsprechen. Um diesen Pnnkt B zu

erhalten, zieht man am nachsten Tag die entsprechenden Pnnkte P$>

auf der Mukanfara nnd A# auf dem Kreis K in Betracht. P2 hat

sich nach 24 Stnnden nach P% rerschoben, dementsprechend Aj

nach andererseits verschob sich Q nach Qi und entsprechend B

Fig’. 30. Darstellung fiir die genaue Bestimmung

der Meridianlinie unter Beriicksichtigung der

Veranderung der Deklination der Sonne. Die

ausgezogene Linie entspricht der waliren Sonnen-

bahn, die gestricbelte einem Tageskreis, falls sich

die Deklination nicht andert. Die Spitze des

Gnomons ist alle anderen Buclistaben ergeben

sich aus dem Text
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nach Bj und zwar entsprechend den z Stunden, die bei der Bewegung

der Sonne von P2 nach Q2 verflossen sind. Nimmt man n&herungs-

weise an, daB die Verschiebungen sich wie die verflossenen Zeiten
® —

verhalten, d. h. A 2 A$ : B B2 = 24 : z, so ist B B2 = A2 Ag Die
24

Riclitung der Verschiebung ergibt sich ohne weiteres ans der Figur.

Ahnliche Interpolationen wie Ibn Slna hat z. B. al-Khudjendl

benutzt, als er die Ekliptikschiefe bestimmen wollte, aber die Be-

obachtungen nicht grade zur Zeit des Sommer- und Wintersolstitiums

wegen bew<5lkten Himmels anstellen konnte, sondern sie an Tagen

vorher und nachher ausfiihren muBte. Seine Angaben geben einen

trefflichen Einblick in die Methodik (vgl. P. L. Cheikho al-Machriq

1908, Bd, 11, S. 60, und 0. Sehirmer, iiber arabische Bestimmungen

der Ekliptikschiefe, Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften,

Sitzungsbericht d. Phys.-Med. Sozietat, Erlangen, Bd. 58. 1926, S. 43).

§ 12. Vergleiche Beschreibung des Instrumentes.

§ IS. Die Stelle am Schlusse dieses Paragraphen ist wohl fol-

gendermaBen zu verstehen: Kann man die H()he auf der geteilten

Linie des unteren Schenkels entnelimen, d. h. fallt der Rand der

Verschiebungsleiste genau mit einem Punkt der Teilung zusammen,

so kann man sich damit begniigen. Man kann dann die H6he ohne

weiteres ablesen oder berechnen. Ist das nicht der Fall, dann kftnnte

man eine Interpolation vornehmen. Statt dessen verfahrt Ibn Slna

so, daB er den Rand des verschiebbaren Lineals mn auf den nachst

tieferen oder nachst hfrheren Teilstrich stellt.

Sprachlich ist zu bemerken, daB Nisf al-Nahar ,Mittag‘ statt

Khait Nisf al-Nahar oder I)aira Nisf al-Nahar den Worten flir

,Mittagslinie, bzw. -kreis, d, h. Meridian 4

entspricht.

§ 14. Durch die folgenden Betrachtungen will Ibn Slna dem

Leser die Mittel an die Hand geben, um aus den angefhhrten be-

kannten Stiicken die ftir den Astronomen so wichtigen GrdBen der

auf das Ekliptiksystem bezogenen L&nge und Breite zu bestimmen.

In dem zweiten Teil des Textes sind offenbar den Absehreibern

schwere Versehen unterlaufen, die sich durch Konjekturen nicht

Acta orientalia Y. 11
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beheben lassen, Ich gebe daher eine Wiederherstellung des ganzen

Textes, die sieh diesem mogliehst genau anschlieBt. Die Figur ist

der besseren Verstandlichkeit wegen als raumliche Skizze (Pig. 31)

gezeichnet, wahrend die Handschrift die Projektion der entsprechen-

den Bdgen an£ den Horizont gibt (Pig. 4).

Die hier in Betracht kommenden, den Orientalisten nicht stets

gelaufigen, astronomischen GroBen haben folgende Bedeutungen:

Die Breite eines Sternes

ist der Abstand yon der

Ekliptik, gemessen auf einem

Langenkreis, d. h. auf einem

Kreis, der durch ihn und

den Pol der Ekliptik geht

und daher senkrecht auf der

Ekliptik steht. Schneidet der

Kreis die Ekliptik im Punkt P,

so ist die Lange des Ster-

nes der Abstand des Punktes

P yon Widderpunkt. Der
Bogen der Hohe ist der

auf dem durch das Zenit ge-

henden und daher senkrecht

zum Horizont stehenden Kreis (HbhenkreisJ gemessene Bogen
zwischen Horizont und Stern. Das Azimut der Hohe ist nach

unserer Art gerechnet und ist der auf dem Horizont gemessene

Abstand des Schnittpunktes des eben erwahnten Kreises mit dem
Horizont vom Meridian. Al-fdU

c

(Horoskop, das Aufgehende,

Aszendent) und al-Ghdrib (das Untergehende, Deszendent) sind

die zur hetreffenden Zeit aufgehenden, bezw. untergehenden Punkte
der Ekliptik. Der Grad der Mitte des Himmels ist der Schnitt-

punkt der Ekliptik mit dem Meridian, also derjenige Grad der

Ekliptik, der in diesem gegebenen Augenblick im Meridian des

betreffenden Ortes steht, kulminiert, also seine hochste Hohe hat.

Dieser Punkt ist im allgemeinen nicht zugleich der hochste Punkt N

Fig, 31. SchrSgprojektion von Figor 4 (S. 113).

Das h gehcrt zu dem n&chst tiefen Schnitt-

punkt zwischen h und z.



Avicennas Schrift iiber ein Beobachtungsinstrumenfc. 163

Ekliptik. Ost- und Westweite sind die Abstande des Aufgangs-,

bzw. Untergangspunktes eines Sternes vom Ost-, bzw. Westpunkt.

Die tJbersetzung lautet unter Beriicksichtigung der nGtigen

Bericbtigungen: Handelt es sich um eine genaue Bestimmung mit

diesem Instrument, dann miissen wir geometrische einleitende Be-

merkungen vorausschicken (vgl. Fig. 31). Der Kreis abgd sei der

Horizont, aeg der Meridian, dyb der Tierkreis, der Punkt e das

Zenit und der Punkt w der Ort des Sternes, der beobachtet wird;

ewz ist ein Azimutalkreis, az ist das Azimut der Hoke. Der Ab-

stand des Punktes z vom Punkt a (dem Schnittpunkt vom Meridian

und Horizont) sei bekannt. d und b seien al-Tali (der Aszendent)

und al-Qharib (der Deszendent), die beide bekannt sein sollen. 1

Damit ist y f
d. h. der Grad der Mitte des Himmels bekannt. Ferner

ist ey
,

d. h. der Abstand dieses Grades vom Zenit bekannt. Auch

der Abstand zwischen d und a ist bekannt (d. h. das Azimut des

Aszendenten), da die Ost- und Westweite eines jeden Sternes be-

kannt sind. Unbekannt ist der Punkt h, d. h. der Grad des Azimuts

(d. h. der Punkt, in dem der Azimutalkreis die Ekliptik schneidet).

Wir ziehen zu dem Stern (und dann) zu dem Tierkreis einen

Langenkreis (ausgehend) vom Pol des Tierkreises; es sind dies die

Linien kwt
,
bzw. mwl (im ersten Fall liegt der Pol des Tier-

kreises (k) auf dem Meridian, im zweiten Fall liegt der Pol (in)

beliebig, was aber fur den Gang der Betrachtung belanglos ist.

(DaB in der Figur der Handschrift d und l zusammenfallen, ist nur

Zufall, in unserer neuen Figur ist dies der Allgemeinheit wegen

vermieden.)

Es wird dann Z, bzw. t (der Text hat k) der Grad der Lange

und wl, bzw. wt die Breite des Sternes; sie sind beide unbekannt.

Diese beiden unbekannten GrdBen sollen bestimmt werden, da durch

1 Durch al-Tali\ bzw. al-QJj,drib allein ist der Grad der Mitte des Himmels

zu der betreffenden Zeit nicht bestimmt. Es muB dazu noch eine andere GrdBe,

noch ein weiteres Bestimmungsstuck gegeben sein, z. B. das Azimut, Dies ist bier

der Fall, wie aus dem Folgenden herrorgehfc. Sonst kbnnte auch die geographische „

Breite gegeben sein.
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sie die Lage des Sternes im Ekliptiksystem gegeben ist. Da e der

Pol des Horizontes ist und von ihm die Bogen unter einern Winkel,

der kleiner als 90° ist, ausgeken (bis hieher ist der Text fast rich tig,

das Folgende ist zum Teil erganzt), so ist:

sin da : sin z d — tgay :tghz.

Hieraus erhalt man das unbekannte hz, das nicbt, wie der

Text angibt^ bekannt, sonderh nnbekannt ist; oben ist ja h als un-

bekannt hezeichnet.

Wenn wir statt sin (90— a) stets der Kiirze wegen cos a usf. setzen,

so ergibt sick h d aus cos 7i d = cos z a • cos h z- ferner ergibt sich

der zhd aus sin z li d = sin z d : sin h d. Da nun zl^d gleich

th to ferner w h = 90 — (c w + #z), so ergibt sich lit aus

cos thw — tg lit

:

tg h w

Damit ist die Lange d t bestimmt zu

d t = /i d> h t

Die Breite t w ergibt sich dann ohne weiteres aus demselben Dreieck

1} t w aus

sin t io = sin t Ij, to • sin h w.

Setzt man statt des Poles k den Pol m und anstatt des Schnitt-

punktes t den Punkt l
,

so hat man in den Entwicklungen nur die

Buchstaben zu vertauschen.

Bemerkung: Da zur Zeit von Ibn Sind (987— 1037) vielfach

statt des von Ptolemaeus u. a. benutzten Transversalensatzes die

einfachen Satze, die fur rechtwinklige Dreiecke gelten, verwendet

wurden, so ist in den obigen Entwicklungen nicht der erstere Satz

zugrunde gelegt worden (vgl. iibrigens zu diesem H. Burger und

K. Kohl, Axel Bjornbo. Thabits Werk liber den Transversalensatz

[liber de figure sectore]. Mit Bemerkungen von H. Suter, Abhand-

lungen zur Gesch. der Naturwissenschaften und Medizin, Heft 7, 1924).

§ 15. Dieser Abschnitt ist bei der Beschreibung des Instrumentes

behandelt.

§ 16. Hier ist nichts besonderes zu bemerken.
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Schlufl.

Fasse ich zum SchluB das Ergebnis der Untersuchung

iiber die Schrift von Ibn Slna zusammen, so ergibt sich.

folgendes: Die einleitenden Bemerkungen stehen durchaus

auf derselben wissenschaftlichen Hohe wie bei Gelehrten

unserer Zeit in ahnlichen Fallen. Theoretisch hat Ibn Slna

ein Instrument ersonnen, das weit genauere Ergebnisse

liefert als die friiheren. Er ersetzt die geteilten Kreise

durch geteilte gerade Linien, an denen etwa die Grade

oder halben Grade usav. abgelesen werden; die Unter-

abteilungen werden nach einem besonderen Yerfahren er-

mittelt, das wir mit unserer Yerwendung des Nonius ver-

gleichen khnnen. Einer wirklichen eingehenden Priifung'

diirfte Ibn Slna sein Instrument nicht unterworfen haben,

da er sonst sicher auch dessen Mangel erkannt liatte und

vor allem geselien liatte, daB mit ihm bei'weitem nicht die

erwartete Genauigkeit erreicht wurde.

V. Literatur iiber astronomische Instrument© bei den Arabern.

Die folgende Zusammenstellung von Literatur iiber astrono-

mische Instrumente bei den Arabern diirfte vielleicht nicht uner-

wiinscht sein. In den Arbeiten von L. Am. S6dillot, B. Dorn,

E. Wiedemann u. a. finden sich weitere Hinweise auf die Literatur.

H. S uter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke (Ab-

handlungen zur Geschicbte der mathematischen Wissenscbaften, Heft X.,

Supplement zu Bd. XL der Zeitschrift fiir Matbematik und Physik, 1900,

und Nachtrage zu diesem Werk, Abbandlungen u. s. w., Heft XIV, Suppl. zu

Bd. XLII, 1902).

B. Dorn, Drei astronomische InBtrumente, Mdmoires de l’Acaddmie de St. Peters-

bourg (ser. 7.), 1865, Bd. 9, Nr. 1.

J. Frank, Zur Geschicbte des Astrolabs. Sitzungsberichte der Phys.-Med. SozietRt

in Erlangen (1918/19), Bd. 50/51, S. 275.

Die Scbrift soil zu einer yollst&ndigen Geschicbte des Astrolabs erweitert

werden.

— Die Verwendung des Astrolabs nach al-Khwarizml. Abhaudlungen zur Ge-

schichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 1922, Heft IIL
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— fiber zwei astronomische arabische Instrumente, Zeitschrift fur Instru-

mentenkunde, Bd, 41 (1921), S. 193.

— Das Beobachtungsastrolab der Araber, ebenda, Bd. 42 (1922), S. 20.

— und M. Meyerhof, Em Astrolab aus dem indischen Mogulreiche, Heidel-

berger Akten der v. Portheim-Stiftung Nr, 13, Arbeiten aus dem Institut

fttr Geschiehte der Naturwissenschaften, 1925, Nr. Ill, herausg. vori J. Ruska.

M. Jourdain, Sur les Instruments employes k 1’observatoire de Meragah (Maragha),

Magasin encyelopedique ou Journal des Scienes, des Lettres et des Arts,

Bd. 6 (1809), S. 43. Es sind nach einer Pariser Handschrift (Katalog von

de Slane Nr. 2544, 10 °) die yon Nastr al-Dln beniitzten Instrumente be-

sehrieben und besprochen. Die zugrunde gelegte Schrift riihrt wahrschein-

lick von al-TTr#I her (s. S. 144).

G. R. Kaye, The astronomical Observatory of Jay Singh . Archaeological Survey of

India, New Imperial Series Vol. XL, Calcutta 1918. — Astronomical Instru-

ments in the Dehli Museum. Memoirs of the archaeological Survey of India

1921, Nr. 12, Calcutta.

F. Nolte, Die Armillarsphare, Abhandlungen zur Geschiehte der Naturwissenschaffcen

und Medizin, Erlangen 1922, Heft II.

J. A. Reps old, Zur Geschiehte der astronomisehen Instrumente, Leipzig 1908, Bd. 1.

NachtrEge, Astronomische Nachrichten, Bd. 206 (1918), S. 126. In dem letz-

teren Aufsatz gibt Repsold nach den Angaben von Jourdain Zeichnungen

der Instrumente von Maragha. Ebensolche, fast genau ubereinstimmend, liatte

schon vor dem Krieg 1913, also vor Repsold, J. Frank angefertigt, nach denen

auch gleich Modelle der Instrumente selbst flir das Physikalische Institut

Erlangen und das deutsche Museum in Miinchen hergestellt wurden (s. S. 146).

A, da Schio, Di due astrolabi in carateri cufici orientali trovati in Valdagno,

Yenedig 1880.

K. Schoy, Die Gnomonik der Araber (aus: Die Geschiehte der Zeitraessung und

der Uhren von E. von Bassermann -Jordan). In dieser Arbeit sind kurz auch

die Gnomone selbst behandelt.

L. Am. S6dillot, Mdmoire sur les instruments astronoraiques des Arabes. Memoires

presentes par divers savants E l’Academie royale des inscriptions et belles

lettres de I’lnstitut de France (ser. 1), Bd. 1 (1884), S. L Die Arbeit stiitzt sich

vor allem auf ein Werk von al-Marrakmchi
,
namlich Djam cd-Mabadi waU

Ghayd „ Gesamtheit der Grundlagen und der Endergebnisse. Der Verfasser

scheint vielfach aus anderen Quellen wortlich abgeschrieben zu haben.

J. J, Sedillot (auf Grund einer tlbersetzung des Vorhergehenden), Traitd des in-

struments astronomiques des Arabes, compose au treizieme si^cle par Abou

l’Hassan Ali de Maroc, deux tomes. Paris 1834—1835.

H. Seemann, Das Kugelastrolab, Abhandlungen zur Geschiehte der Naturwissen-

schaften und der Medizin, Heft VIII.
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E. Wiedemann, Astronomische Instrumente, Beitr. XVIII, Sitzungsbericht der

Phys.-Med. Societat in Erlangen Bd. 41 (1909), S. 26.

—
- tlber eine astronomische Sehrift von al-Kijidi

,
Beitr. XXI, ebenda, Bd. 42

(1919), S. 294.

’ — Ober Definitionen verschiedener Wissenschaften (H. Khalifa. Die Lelire

von den Beobacbtungsinstrumenten. Die Lehre vom Astrolab). Beitr. LVII,

ebenda, Bd. 50/51 (1918/19), S. 26 und 29.

— Zur islamischen Astronomie, Sirius 1919, Bd. 52, S. 121. Zu den besprochenen

groBen Kreisen von al-Afdal
}
vgl. auch Caussin, Notices et extraits des

mannscrits de la Biblioth&que nationale 1803/04, Bd. 7, S. 16.

— Zur Astronomie und Mathematik bei den Arabern. Zeitschr. fiir Instrumenten-

kunde 1922, Bd. 42, S. 114.

— und J. Prank, Vorrichtnng zur Teilung von Kreisen und Geraden nach al-

Bivtim, Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, 1921, Bd. 41, S. 225.

Im folgenden sind einige Arbeiten aufgefiihrt, die baldmoglichst

zura Druck kommen sollen.

1. J. Frank, Geschicbte des Astrolabs (s. oben).

2. Th, Mittelbejrger, fiber die Universalscheibe von Abu Vlfasan 'All h. Khalaf

h. Qhalib al-Amari
,
aus den Libros del Saber von Alfons von Kastilien

(vgl. Suter Nr. 210) und iiber die mrkalisclie Scheibe, erscheint in den oben

erwahnten Abhandlungen.

3. P. Schmalzl, tlber den Quadranten, ebenda.

4. H. Schnell, Die Kugel mit dem Schemel [Kura JDhat al-Kursl), ebenda.

5. H. Seemann, Die Instrumente der Sternwarte zu Maragha nach al-
l

Urd$. Bei-

trage zur Geschichte der Technik und Industrie, 1927.

6. E. Wiedemann, Gber das Nivellieren unter
1
al-Mlzani in der Enzyklopadie

des Islam.



On dates in the Kaniska Era.

By

W. E. van Wijk, Rotterdam.

When I attempted to calculate some dates in the Kaniska-Era 1
,

I took it for granted that the oldest system of counting the naksatras

was the so-called equal-space system; the only argument in favour

of this assumption being that it seems to fit best in a ealendaric

system which is based on mean reckoning. Since that publication,

however, I have often felt some doubt as to the soundness of this

thesis, and finally I have come to the conclusion that it has to be

definitely abandoned. I carefully recalculated the tables given in the

above mentioned article, and although I discovered a few mistakes of

printing or reckoning, the result remains that for mean reckonings

after the equal-space system of counting the naksatras and according

to the elements of the present Sxirya- or Arya-Siddhanta the initial

year of the Kaniska Era can practically only be a.d. 117.

But our conclusion becomes quite different, if we work according

to another system of counting the naksatras, as I became gradually

convinced that we have to. My chief support here are the extremely

remarkable results of De Saussure, e.g. in T 5

oung-pao of 1909 (S&rie II,

Yol. X, no. 2, pp. 140 sqq.) and in Archives d. Sc. phys. et nat. 1919

(Vol. I, p. 105, &c.). According to De Saussure the Hindus have

derived their system for counting the naksatras from the Chinese,

whose astronomical system is purely equatorial and not ecliptical,

which renders the equality of the ,lunar mansions' an impossibility.

The usual works on Hindu chronology (Warren, Sewell and Dikshit,

Swamikannu, Ketkar, &e.) all mention the existence ofthe three naksatra-

systems, but are silent as to their origin. From the hook of Faraut

1 Ac,ta III, pp. 83 sqq.
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(Astronomie cambodgienne *), however, which has been dressed with

the valuable assistance of the royal hora (astronomer) Dating, wonld

follow that the equal space system is an artificial one. This is em-

phatically stated in Irwin, The Burmese and Arakanese Calendars 2

(p. 10): ,The most modern system in India is that of equal spaces,

13° 20' being assigned to each nekkat/ The chief information for this

book has been procured by chief Ponnas in Mandalay, viz. U Wizaya

and Saya Maung Maung.

But now, accepting that the oldest system of counting the na-

ksatras is one of unequal spaces, the question remains: what are their

limits? Practically the only thing which we can do now is to in-

vestigate whether the two known dates in the Kaniska Era which

mention a naksatra may be found in accordance to calculations after

the elements of the present Surya Siddhanta when following the system

of Grarga for counting the naksatras. This now is indeed the case,

as will be seen from the following data, which have now been calcu-

lated with the help of my tables published in the Acta I—V:

day no. 20 of Asa<Jha K.Y. 3240 exp. commences at sunrise of

June 19 a.d. 139, and the moon has entered the naksatra uttara

Phalguni on June 18, 0. 655 d after mean sunrise, and

day no. 8 of Caitra K.Y. 3290 commences at sunrise of February 26

a.d. 189, and the moon entered the naksatra purva Asa<Jha on

February 25, o. 849 d after mean sunrise.

This is the only set of years within the possible range which fulfills

the conditions. It seems therefore quite probable that the initial

year of the Kaniska Era is the year a.d. 128/129.

Accepting this result we get the following reductions of dates

in the Kani§ka Era, which Prof. Konow has been good enough to

procure me. The Macedonian dates can only be considered as

approximations; here I assumed the year to commence with Dios and

0 Dios to coincide with October 15 and finally the duration of the

Macedonian months alternatively of 30 and 29 days:

1 Phnom-Fenli 1910, p, 56.

* Kaugoon 1909.
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1. Sui Yihar 28 Daisi(k)os ii — 7 June 139 A.D.

2. Zeda 20 Asadha 11 — 19 June 139

3. Manikiala 20 Karttika 18 — 9 October 145

4. box lid 10 Artemisios 18 — 20 April 146

5, Kurram 20 Avdunaios 20 — 2 January 148

6. Hidda 10 Appelaios 28 — 24 November 155

7. Shakardarra 20 Prosthapada 40 — 27 July 168

8. Ara 25 Jyestha 41 — 24 April 169

9, Wardak 15 Artemisios 51 — 25 April 179

10, Maira . . ... 58 — 185/186

11. UncJ 8 Caitra 61 — 26 February 189



,Grabkegel‘ in Naga ed Deir.

(Zur Gescliiclite des gebrannlen Ziegela)

Yon

Fr. W. von Bissing, Oberaudorf am Inn.

Im Jahre 1913 sah ich an den Grabern des Neuen Keichs in

Naga ed Deir neben einem Topf des Nenen Reiclis etwa zehn mit

roter Farbe uberzogene, unbeschriebene Grabkegel der ublichen Form

liegen; es sind m. W. die einzigen anCerhalb Thebens nnd Abu Simbels

bisher in Agypten nachgewiesenen. (Vgl. Ag. Zeitschr., 1899, S. 80 f.)

Ich mdchte bei die-

ser Gelegenheit auch auf

einige mit Inschriften

der Tuthmosidenzeit yer-

sehene, gut gebrannte Zie-

gel aus Theben in meiner

zurzeit im Museum an der

Carnegielean im Haag

aufgestellten Saramlung

hinweisen. Der eine hat

die iibliche Ziegelform, mifit 0,33 X 0,09 X 0,15 m; iiber der rot ge-

brannten Ziegelmasse liegt ein gelblicher diinner Toniiberzug, wie er auch

bei vielen ,Grabkegeln* yorkommt. Auf der einen Langseite l&uft die in

die noch weichere Ziegelerde gedriickte, erhabene Inschrift
J|j ^^

"S AAAAAA
Q

l~~1

jfj
(1
^ Der Osiris der kgl. Sehreiber, dern K Imaaaa JT I II ;§» & *

Hausvorsteher des Amon, Tuthmosis der Selige? Der SchluB der

Inschrift ist nicht deutlich.

Mit diesem Ziegel wurden zwei andere zusammen in Theben

erworben, die technisch ihm genau gleichen. Sie werden hier nach

Skizzen meiner Frau wiedergegeben. Die Inschriften sind gleichfalls

erhaben, aber leider sehr undeutlich; sie stehen auf dem gebogenen

Teil der Brocken, die nicht aneinander passen, sondern yon zwei ver-

schiedenen Ziegeln zu stammen scheinen, deren Verwendung (an einem
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Gewftlbe?) mir nicht deutlich ist. Der eine Brocken (Fig. 1) miGt

0,21 m Htlke, 0,08 m Breite. Yon der Inschrift erkennt man noeh
z—

< jj

G
Der andere Brocken (Fig. 2) miGt

0,14 m Hbhe, 6,085 m Breite, 0,09 m Tiefe. Yon der Inschrift konnte ich

nnr erkennen Nacli dem Charakter der Inschrift und

den Namen gehiiren die drei Stiicke in die XVIII. Dynastie. Meine Samm-

lung bewahrt anGerdem eine groGe Auswahl beschrifteter sogenannter

Grabkegel aus Theben von yerschiedenen Formen und Inschriften,

die ich bei anderer Gelegenheit heraus-

zugeben hoffe. Auch diese sind bekannt-

f -> lick ehemals dekorativ an der Front der

l ^ W Grfther verwandte Ziegel, die allesamt

\ [ji mehr oder minder scharf gebrannt sind.

\_y/ Das Vorkommengebrannter Ziegel

^ auGerhalb Thebens, mindestens in yor-
Fl°* 2

’ rflmischer Zeit ist SuGerst problematisck.

Hall in Murrays Handbook for Egypt and the Sudan, 1910, S, 341 f.

erw&hnt bei Assiut: ,Near the middle of the ascent (to the Rock-

tombs) is soifie crude-brick building,* and a square pit lined with

a burned brick, very unusual, except in Roman times, with a

tablet or stela abore on the rock, much defaced/ Der Tatbestand,

wie ich ihn 1913 aufnahm, ist folgender: der square pit ist der obere

Teil eines der zahlreichen Oberbauten aus Ziegeln, die zu den Grab-

tempeln gehSrten. Ein im Innern angemachtes Feuer (also yielleicht

ziemlich jungen Ursprungs) hat die Ziegel oberfl&chlich gebrannt, ge-

rdstet und geschmaucht, aber nirgends geht der Brand dureh, yielmehr

ist derBau von obenbis unten aus Lehmziegeln errichtet worden. Daher

finden sich die roten Ziegel auch nur oben in schr&g ansteigender Linie.

Scherben aus dem Neuen Reich mit blauer Bemalung liegen umher.

Ebenso Yerdanken die ,gebrannten‘ Ziegel der alten Festung

Hibe ihr Dasein nur dem Brand der Festungsmauer, yielleicht bei

einem Sturm. In meiner Sammlung ist ein solcher aus Hibe yon mir

1 In Kasur.
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mitgebrachter Ziegel, der auf den ersten Blick dem an erster Stelle

beschriebenen gleicht. Bei genauerem Zusehen erkennt man aber

leicht, daB er nur auBerlich, und auch da nicht gleichm&Big, an-

gebrannt ist. Er gehSrt vermutlich der XXI. Dynastie an und mifit

0,36 X 0,16 X 0,06 m.

Zufallsprodukte sind offenbar auch die altesten gebrannten Ziegel,

wie sie sich mehrfach an prahistorischen oder archaischen Statten

gefunden haben. Die ausfuhrlichste Beschreibung geben Feet und

Loat in The Cemeteries of Abydos, III, S. 1 ff., mit den Tafeln I ff., die

Abbildung anderer Garstang, El Mehasna, Taf. III. Es handelt sich

jedesmal uni nicht sehr lange, auf der einen inneren Seite flache, auBen

gewolbte Stangen aus Lehm, die kreisformig angeordnet Gef&Be hielten,

in denen Getreide fur die Aufbewahrung gedorrt wurde. Bisher sind

solche Dorrofen nur aus der altesten Zeit bekannt. Die Lehmstangen

wurden infolge der fur das DSrren notigen Hitze, die iibrigens nicht

allzu groB war, zu Ziegeln gebrannt, und man hat sich dieser Zufalls-

ziegel z. B. in Balias auch bedient, urn die W&nde eines Grabes zu

verst&rken. Aber es ist bezeichnend, daB man auf diesem Weg nicht

weitergegangen ist und daB die Zufallsentdeckung des gebrannten

Ziegels im 4. Jahrtausend v. Chr. so wenig yon Bedeutung fur die

agyptische'Baukunst gewesen ist wie spater in Theben die Yerwendung

der Tonkegel, vielleicht nach asiatischem Muster, als Pflastersteine und

Fassadenschmuck. Nicht die materielle ,Erfindung* an sich, sondern nur

der Erfinder, der sich des Werts seiner Erfindung bewuBt ist, haben,

alien alten und neuen Fabeln zum Trotz, geschichtliche Bedeutung.

In einer Unterhaltung mit Prof. H. Schaefer teilte er mir mit, daB

er zu der yon Wiedemann, Die alt&gypt. Grabkegel, OrientalistGn-

KongreB Leiden 1884, Teil II (woselbst ftltere Litei’atur) yerteidigten

Deutung der Grabkegel als Ersatz yon Opferbroten auf Grund von

Darstellungen in Thebanischen Gr&bern zuriickgekehrt sei .

1 Aber so

wenig wie H. Gauthier Bullet. Inst. Fran5 . XVI 165 ff. (mit ausftlhrlicher

Bibliographic) kann ich entscheidendeBeweise ftir diese Deutung finden.

1 Vgl. Schaefer von ag. Kunst, 1 S. 225, Anm. 67 b; Davies, Tomb of two

sculptors, S. 45.



Marcel Gfranet, Manses et Ksgendes de la Chine ancienne.

Paris, librairie F61ix Alcan, 1936, 2 Yol. (frs. 125).

Par

M. W. de Visser, Leiden.

Le savant auteur des
}
Fetes et chansons anciennes de la CMne c

(Paris 1919) se montre de nouveau un veritable prophfete des

6tudes sociologiques, propag^es k Paris avec tant d’61an par MM.

Marcel Mauss et Emile Durkheim. Ceux-ci ayant reconnu la parent^

des classifications chinoises et des classifications primitives, M. Granet

croit avoir etabli que ,les notions directrices de Yin et de Yang ex-

priment, par transposition id^ologique, une organisation oil la vie sociale

r&sultait de Factivitd antith^tique et solidaire de deux groupements

sexuels. Plus sp^cialement, la hierarchie des idees incluses dans les

notions de Yin et de Yang s’explique entikrement par le dispositif des

Fetes qui opposaient, en une joute terrainde par des unions exogames,

des bandes dansantes et chantantes de jeunes gens et de jeunes filles*.

Avec une grande erudition, ardeur et sagacite Fauteur a soumis

les legendes ddformees, les centons de la litterature ancienne a une

analyse sociologique. Dans ses ,Fete§ et chansons(
il nous a montre

les moeurs et usages de la Cbine des Villages, qui existait k cotd de

la Chine des Villes, connue par les rituels classiques. Maintenant il

analyse les legendes, k peine reconnaissables dans les textes posterieurs,

pour prouver qu’elles ddrivent de Faffabulation de drames rituels et

de danses religieuses. Ainsi on peut deviner ,les conditions sociales,

techniques, ethnographiques qui prdsiddrent k la fondation des

Seigneuries*.

Ce milieu est tr&s complexe. On y decouvre des vestiges de

Totemisme
}

de confreries
,

de Fusage de la maison commune des

hommes (la maison paysanne dtant feminine a cause du droit

maternel, le mari n*y liabite qu’k titre de gendre; pendant les trois
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derniers mois de la grossesse et les trois mois suivants il habite dans

une maison commune et aprks cette p^riode une eer^monie de

renouvellement du mariage a lieu), et du caractere religieux de

la saison deliver, L’auteur ne croit pas qu’une diversite ethnique,

une dualite de population (autochtone et etrang&re) ait cause la dualite

de la civilisation chinoise. ,La Chine ancienne', dit-il, ,4tait un pays

vaste et divers; elle s’unifia peu k peu et Tesprit de systkne r^gna

en maitre. Ne faut~il pas tenir compte de la varietd des techniques

locales et de 1’esprit de systematisation qui a pu conduire k les opposer

par deux?'

Parmi les sujets nombreux de ce livre extr&nement intdressant

et instructif la question des classifications par nombres (sp6cialement

5 et 6) est trfes important©. On sait quel rdle remarquable les nombres

jouent dans la vie chinoise
;

ici on les trouve dans leur valeur et

leur usage primitifs. I/index excellent nous donne tous les passages

k propos de ces nombres, ce qui est tr&s utile pour en comparer les

details.

Quant k la division de Touvrage, le tome premier donne, aprfes

une introduction interessante, la premiere partie (sur les sacrifices des

danseurs et des chefs), composde d’un chapitre preliminaire (la creation

du prestige au temps des hegemons) et de trois autres (captifs, chefs

et danseurs sacrifi^s), et la deuxifeme partie, divisee de la meme

manifere (le r61e des categories, les monstres bannis, danses masquees,

drames rituels). Le tome second contient, avec la conclusion et l’in-

dex, la troisikme partie (sacrifice des heros et danse dynastique), oh

Ton trouve aprfes un chapitre prdliminaire (sur les fondations de

dynasties) trois autres intitutes ,le ddvouement du Due de Tcheou',

,danse et devouement de l'ancdtre des Chang' et ,danse et ddvouement

de Pancdtre des Hia'.

On voit que nous sommes introduits par ce guide sagace et

suggestif dans un monde primitif de sacrifices humains et de danses

et drames rituels. En traitant ce sujet il a naturellement analyst de

la mdme mani&re les textes orthodoxes et non orthodoxes, parce que

les premiers ne m6ritent pas plus de confiance que les seconds. On
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y trouve les memes tli femes, mais les ouvrages non orthodoxes les

utilisent k titre d'illustrations symboliques. Tous les textes lui servent

k trouver des faits
,

dont la critique doit partir. Les formules

stdr6otyp6es de la literature chinoise, toujours mises en oeuvre en

des arrangements monotones, sont ses fils d’Ariane; ces arrangements

correspondent aux principes directeurs de la pens£e chinoise. Les

centons qui forment la matiere de Fancienne litterature chinoise

proviennent selon Ini des debris d?une tradition poetique qui s’appuyait

longtemps sur une tradition ritnelle.

Yoilk un resumfi trks court de cet ouvrag6 ample et remarquable,

dont ia lecture est assez difficile, mais qui est tres instructif pour

tous ceux qui s’intdressent k la civilisation primitive de la Chine.



Ritualistic Dadaism.

By

B. Faddegon, Amsterdam.

Verily, the sound ha-u is this world; the sound ha-i is the

wind. The sound atha is the moon; the sound iha is the person

himself. The sound l is the fire; the sound u is the sun.

The sound e is the nihava or Invocation; the sound au-ho-i is

the All-Gods, the 7iwVsound is the Lord-of-Creatures. The svara or

trillo is breath; yd is food; vac is the Virdj
;

the hum-sound is the

inaudible thirteenth interjection, it is the samcara or Passing-through.

Vac or the Voice yields out of her udder the milk—that is

the milk of the Voice herself—for him, he becomes a possessor of

food and an eater of food, who knows thus this Upanisad of the

sacrificial songs, who knows thus this Upanisad of the sacrificial songs.

Thus runs the thirteenth and last chapter of the first book of

the Cbandogya-Upanisad or Secret Teaching of the Sacerdotal Singers.

The Occidental interpreters have been thoroughly perplexed at

this passage, and therefore they have consulted the Hindu exegetes.

But whether they have understood these scholastic interpretations or

not, is the first question; and the second is whether they have become

wiser by them; and the third is whether the Indian commentators

themselves have understood the text.

As to the Occidental attempts I shall confine myself to the trans-

lation and interpretation given by the American theologian R. E. Hume

(The thirteen principal Upanisads, translated from the Sanskrit, Oxford

University Press, 1921).

In one of his notes Hume writes: ,in order that this section

may convey some meaning, the commentator Sankara’s explanation

Acta oriental!* V, 12
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of the basis of this series of identifications is added in brackets/

His rendering runs as follows:

,Verily, the sound ha-u is the world, [for this interjectional

trill occurs in the Rathantara-Saman, which is identified with the

earth]. The sound ha-i is wind, [for this interjectional trill occurs

in the Vamadevya-Saman, which has for its subject the origin of

wind and water]. The sound atha is the moon, [for on food, a-nna
}

everything is established, sthita
,
and the moon consists of food].

The sound iha is oneself, [for oneself is here, ilia]. The sound i is

Agni, [for all samans sacred to Agni end with the sound i], The

sound u is the sun, [for people sing of the sun, when it is up,

u-rdhvam]. The sound e is the Invocation, [for people call with

Come, ehi]. The sound au-ho-i is the Visvadeva Gods, [for this inter-

jectional trill occurs in the saman to the Visvadeva Gods]. The sound

Inn is Prajapati, [for Prajapati is undefined, and the sound Mil also

is indistinct], svara (sound) is breath, [for that is the source of sound].

ya is food, [for everything here moves, ya-ti
9
through the help of

food], vac is Viraj, [for this interjectional trill occurs in the saman

to Viraj], The sound hum
,
the variable thirteenth interjectional trill,

,is the Undefined/

But now, after this unsatisfactory attempt to arrive at the

meaning of this difficult passage, let us return to the text itself!

Indeed, my study of these lines has given rise to many questions.

I have already mentioned my first group of three questions,

namely: Have the Occidental scholars understood the text? Have

the Oriental scholars understood the text? Have the Occidental

scholars understood the Oriental scholars? These are the questions

which open out criticism.

A second group of three questions has occurred to me. For the

passage which I have taken is from the Chandogya-Upanisad; and

therefore I ask: What is the meaning of the word Upanisad? Who
were the Chandogas or Sacerdotal Singers, in whose school this

Upani§ad was taught and preserved? What were the sacerdotal songs

in which these singers found their pleasure and by which they
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obtained their food? These are the questions bearing on the name

Chandogya-Upanisad.

A third group of three questions has occurred to me. For our

passage teaches us a series of thirteen identifications; ,the sound ha-u

is this world', so runs the first formula. And in each identification

we meet with a senseless interjection, an instance of a dadaism, which

is centuries old, and next to this a significant term. With reference

to these significant terms I now ask: Is there any coherence in their

series? What is the meaning of the terms nihava
,
the Invocation,

and samcara
,
the Passing-through? What must we understand by

the word Viraj, the last but one of the thirteen significant terms?

These are the questions bearing on the series of significant terms.

A fourth group of thi'ee questions has occurred to me. How
were the dadaisms

(
padastobhas

) used in sacerdotal practice? Can

we perhaps in this series of empty sounds recognize some rule of

rhythm or number? And is there any connexion between the series

of significant terms and the series of dadaisms? These are the questions

bearing on the series of dadaisms.

Four times three questions have occurred to me. And now I put

forth my thirteenth and last question: why did the author choose in

the thirteenth and last chapter of the first book of the Chandogya-

Upanisad the cipher thirteen as the number of his identifications?

The Occidental translators have erred in the interpretation of

the passage; they have misunderstood the commentaries; the com-

mentaries, when understood, appear to be untrustworthy.

What does the word Upanisad mean? Very soon I shall give

an answer, in my opinion the answer.

But now I must ask you to go with me to ancient India. Here

we shall sit down, invisible, like aerial shades which have flown

through the centuries from the present to the past; and the past

becomes for us the present. The sacrifice-field, where the Agnistoma,

the Laus Ignis, has been already celebrated for four days, lies

stretched out before us. The smoke rises from the libation-fires. The

pressing-stone resounds. The stalks of the Soma-herb, split open, drop
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their milk-white juice over the animal skin; through the sieve the

priests purify this draught for the gods. The song for the purification

rings forth. But, before listening to the divided-chant, let
. us first

glance around! To our left a hut with its ridge directed from West

to East, with three fires piled up in circular, semi-circular and square

form, and with a flat altar of grass picturing the human trunk. To our

right the ,great altar', traced out in the form of a trapezium, on

which are placed crosswise four huts and one open fire. In the heart

of the cross, the hut of the oblation-carts; in the arms, North and

South, huts with one fire; in the longitudinal axis, West, the hut of

the six fires used by six of the reciting priests; and in the longitu-

dinal axis, East, the square fire of oblations.

But now it is some time after noon; let us listen to the re-

sponsive chant of the Chandogas. They are going to sing, three in

number, the second divided-chant of the midday ceremony. Already

they have entered the hut of the six fires along the samcara or

,Passing-through', i. e. the passage either between the first and second

fire, or between the second and third fire, reckoned from the south.

And already they have taken their ritual seat near the joist. Now

they begin to address Indra, the mightiest of the gods, whose presence

is due to the nihava or Invocation: ,0 Indra, come nearer to ns!',

&e., pronounced a short time ago by the Recitafcionist. For their

address to Indra the singers* use two text-strophes, which by repetition

of certain lines become three song-strophes. The first of their strophes,

that is the first strophe of the Rathantara-Song, bears the following

contents:

To you, 0 Hero, we loudly .call Abhi tva
,
Sura, nonumo

like unmilked cows adugdha iva dhenavah

to you who rule over all that

moves, who see heaven, Uanam asya jagatah
,
svardfSam,

who rule, 0 Indra, over all that

is motionless Uanam
,
Indra

,
tasthusah .

In the form as it is read this strophe contains 8 + 8 + 12 -f 8

syllables, but the singing requires some changes. One peculiarity,
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however, must first be mentioned here, namely: the syllables are taken

up by the three priests in the following way. The Introducer sings

the Introduction which contains the first verse: ,to you, 0 Hero, we

loudly calk; then without taking any notice of the logical division

of the text the High-Chanter sings the High-Chant which contains

the second and third verses: ,like unmilked cows, to you who rule

over all that moves, who see heaven'; the Continuer sings the Con-

tinuation, which contains the first part of the fourth verse up to the

caesura: ,who rule, 0 Indrah; again the High-Chanter sings the

Interruption which contains the final syllables of the fourth verse:

,over all that is motionless'; and all three sing in unison the Con-

clusion which consists of the dadaism as .

In this way the syllables are divided, but the recital is still

different. The Introducer puts the Introduction between two dadaisms:

huiii
,
ah hi tva $ura nonumo

,
va. The High-Chanter places before the

High-Chant the Holy Syllable om and the dadaism vac (here as vag
),

and he clothes the words with a wonderful mysteriousness. For only in

his mind he retains the words in their natural form: adugdha iva

dkenavafyj Uanam asya jagataii
;

in his utterance he keeps the vowels

and replaces all the consonants by one and the same consonant:

om
)

vag, bhabhubka bhibha bhebkabha
,
bhibhcibha bhabha bhabhabhah

,

$ma23rdrsam. The Continuer sings the Continuation with two inter-

jacent vowels: ayisanam a23yindra . And the High-Chanter adds to

the Intei'ruption three dadaisms: sustJiu234sa‘
:

o ua; ha~u
;
ua.

I now return to my argumentation. I have pnt forth four times

three plus one question; of these the second group runs as follows:

What does the name Upanisad mean? Who were the Chandogas?

How were their chants arranged? The third group bore on the series

of significant terms, and one of these questions was: what are the

nikava
,

the Invocation, an<^ the sarncara
,
the Passing-through? The

fourth group bore on the series of dadaisms, and one of these questions

was: how are the dadaisms used in sacerdotal practice?

Most of these questions have been answered by what we

have seen and heard. But we do not yet know what is an
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Upanisad. We have listened to the Chandogas fulfilling their tasks.

We have witnessed in the Rathantara-Saman the arrangement of

the chants.

We have learnt that in the commencement of the midday

ceremony the Recitationist' had invited god Indra by the nihava
,

the Invocation. We have seen how the three singers of the divided-

chant entered the hut of the sacrificial fires along the sarncara
,
the

Passing-through; and we have known that at the end of the chanting

they would leave it again along this sarncara
,
which thus becomes

a symbol of beginning and end, of an end which reminds us of

a new beginning.

We have noticed that the dadaism hum preceded the Introduction

of the Rathantara-Song, that the dadaism vac was the second syllable

of the High-Chant, that the dadaism ha-u was used in the supple-

ment, the fringe, of the Interruption.

Now it has just crossed my mind that still at present the little ones

in Holland sing in honour of ,all the swimming ducklets* the empty, yet

witty, the riming and alliterating refrainfaIde-ralde-rire, falde-ralde-ra .

Similarly the ancient Chandogas meant their dadaisms to be adorn-

ments of the song, a dance of vowels and consonants. But, besides,

something else led the singers to use these senseless syllables, for

they obscured the meaning of the verse and thus heightened the

sanctity in the mind of the gods, who love the apocryptic. For the

same reason, we may surmise, the High-Chanter was wont to sing

the High-Chant of the Rathantara-Song in the form bhabhubha bhibha

bhebhabka .

The gods love the apocryptic. So any one who wants to kneel

down to a superior power, who wishes to adore this earth, the wind,

the moon, will search for sounds only known to himself and the god.

And thinking of the earth, the priest will sing the dadaism ha-u,

and meditating on the wind, he will choose the dadaism ha-i. In

this way, by creating a secret power of magic, he will adore earth and

wind most effectively. This concealed knowledge, this adoration is

the Upanisad. For nistdanti means ,they sit down*, and upanisldanti
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,they sit down in veneration', i.e. while knowing in their heart the

secret knowledge which makes the wishes of the gods comply with

the wishes of man. Upanisad is a reverential way of sitting, the

secret knowledge as part of adoration, and finally the secret

knowledge itself, and its careful communication to a few selected

pupils.

And now that we have received an answer to many of our

questions, let us return to the libation-day of the Laus Ignis. In

the mean time, during our reflections, the sacerdotal reciters and

the mutterers of formulae have fulfilled their special tasks; again

the three singers of the responsive chant raise their voices, now

for the third song of the afternoon, which is called the Yamadevya-

Saman after the ancient sage Vamadeva. In this song Indra is still

addressed, and the contents of its first strophe are as follows: ,with

what favour will the splendid and ever strengthening friend support

us, with what all-powerful army?' And in the chanting of it we

meet with these dadaisms: 7mm, om, au-ho-ha-i, audio
,
hmi-ma

}
ha-i.

So then Saipkara, when commenting on the dadaism-passage

of the Chandogya-Upanisad, is right in informing us of the fact that

the dadaism ha-i belongs to the Vamadevya-Saman, and likewise

what he says in addition to this about wind and water, is authentic,

for we read in the old Brahmaiia of the Twenty-five Chapters the

following: Once the waters longed for the caressings of the wind,

and the wind stroked their backs, the waves; then in the heart

of the playful nymphs awoke the desire: ,with what favour will the

splendid and ever strengthening friend support us, with what all-

powerful army?'— So this chant arose from the waters as a thing

of loveliness. And the gods gathered round: and two of them, Mitra

and Varuna, examined it and said: Lo, Mortals ! as a thing of

loveliness this has arisen in the midst of gods: vftmam idarjfi devesv

ajani
;
and because these two gods spoke thus, therefore the ritualists

call this song the Vamadevya-Saman.

But now let us put aside this legend with its playful etymo-

logy of the name of the chant, and with its description of the
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gathering of gods as an allusion to the ,almighty army* which sur-

rounded ,the splendid and ever strengthening friend', and let us

return to iSamkara's gloss on the second dadaism of our Upanisad-

chapter. This commentary contains two statements: the sound ha-i

is met with in the Vamadevya-Saman
,
and the Vamadevya-Saman is

connected with the waters and the wind. But is the gloss, whose

two halves are true, itself true? Let us clear this doubt, or make

this doubt more certain as a doubt; and let us read the commentary

from the beginning.

,Verily, the sound ha-u is this world, because this interjectional

trill occurs in the Rathantara-Saman
,
which is identified with the

earth.*

Here the commentator is learned and intelligent
;

for the

Rathantara-Saman
,

the second midday-song of the libation-day, is

one of the chants which contain the sound ha-u
;
and likewise we

read in the Brahma^a of the Twenty-five Chapters that the Rathantara-

Saman represents this earth. Yet it is useful for us to notice that

here the connexion of ha-u and earth requires a reference to a

sacrificial chant as an implicit intermediate link.

Let us go on reading:

,The sound ha-i is wind, because this interjectional trill occurs

in the Vamadevya-Saman
,
which (in its, melody and first strophe, in

its yoni) bears on wind and waters/

Here the commentator is learned and intelligent; for indeed,

as we have seen, the VoLmadevya-Samanj the third midday-song of

the libation-day, is one of the chants which contain the sound ha-i*

and likewise we have read in the Brahma^a of the Twenty-five

Chapters how this chant was born of wind and waters. Here it is

important for us to notice that the connexion of ha-i and wind

requires a similar reference as that of ha-u and earth; and we are

inclined to believe the commentator.

Let us go on reading:

,The sound atha is the moon, because atha
,
of which the a is

found in anna
}

food, and the consonant tha in sthita
}

established,
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means: „this whole world is established on food**, and because the

moon consists of food/

Here the commentator is still learned.

But on this gloss I wish to dwell longer than the gloss itself seems

to demand; for herein lies the fundamental dilemma of our problem.

The poet of the Chandogya-Upanisad reverenced the sacrificial

chant, the saman
}
and therefore in some of the chapters of his first

book he gave an upanisad
,
a ,secret teaching* full of ,adoration* on

this subject, the saman.

And this poet reverenced with the chant the divisions of the

chant: he loved the hin-Jcdra or syllable hum which precedes the

Introduction; and he loved the prastava or the Introduction itself;

—

he loved the adi or the beginning: the first half of the High-Chant,

or (as I should like to suggest) that which precedes the High-Chant,

the holy syllable, the syllable omj and he loved the udgitha or the

High-Chant itself;—he loved the pratih&ra or Continuation; and he

loved the upadrava or Interruption;—and, last of all, he loved the

nidhana
,

the Coda sung in unison. The poet of the Chandogya-

Upanisad thus reverenced these seven parts of the Chandoga-chant,

of the saman
;
and therefore in some of the chapters of his second

book he gave an upanisad
,
a ,secret teaching* full of ,adoration* on

this subject, the seven parts of the saman .

And the poet reverenced with the divisions of the chant the

names of these divisions; and with these names the syllables of which

the names are composed; and with the syllables tbe number of the

syllables, and with the syllables their sound-resemblances.

Herein, then, lies the fundamental dilemma of our problem:

Did tbe poet of the Ch&ndogya-Upanisad, when writing the chapter

on the dadaisms, express his reverence for the number? Or did he,

when identifying the sound atha with the moon, intend to give

a hidden meaning by the aid of sound-resemblances? For both forms

of adoration lived in this poet’s mind.

He worshipped the number. Therefore in a chapter of the second

book he has counted the syllables of tbe names of the chant-divisions:
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hinkdra and prastava, that is twice three syllables; adi and pratihara
,

that is together twice three syllables; udgitha and upadrava, that

is twice three syllables plus one; nidhana
,

that is one times three

syllables. That is all together seven times three syllables plus one.

But
;
look ! both numbers three and seven are sacred to fire; thus

seven times three is sacred to that great fire which, far away from

us, throws out its beams all over the earth; that is the sun.

,Verily, the sun is the twenty-first from here. With the twenty-two

one wins what is beyond the sun. That is heaven
(
nakam). That is

the sorrowless
(
na-a-kam). He obtains the victory of the sun; indeed,

a victory higher than the victoi’y of the sun is his, who, knowing

this thus, reverences the sevenfold saman
,

measured in itself, as

leading beyond death,—yea, who reverences the samanY

But (and now I turn to the second side of our interpretative

dilemma) the poet of the Chandogya-Upanisad likewise worshipped

the sound-resemblances of the syllables. Therefore he spoke thus:

,One should reverence the syllables of the udgitha— ud
}
gl

}
tha

;
ud

is breath, for through breath one arises: uttisthati
;
gl is speech, for

people designate speeches as words: giras] tha is food, for upon food

this whole world is established, sthita.*

It is this sentence which occurred to Saipkara, when he wrote

his gloss on atha) and he reasoned thus: if tha means anne sthitam,

based on food, then certainly atha has a stronger claim to the same

meaning. And at the same time his thoughts wandered over to a

myth, which, preserved in Sacred Lore, narrates how the moon is

food. And the meaning of this myth is clear to us, for the crescent

moon is like the grain that grows, and the waning moon is like the

gi*ain that is eaten. Therefore atha is this whole world as based on

food, and food is the stuff which the moon is made of; atha is the

moon. But in choosing the second side of our fundamental inter-

pretative dilemma our scholiast did not choose intelligently; for in

his first two glosses he referred to a chant as an intermediate link,

and in the third gloss to a sound-resemblance. So he lost sight of

all method and principle in his interpretation.
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Let us go on reading:

?
The sound ilia is the person himself

;
because the person himself

is in this spot/

Here the commentator is no more learned.

Thirteen glosses he wrote down to illustrate the series of

identifications of our Upanisad- chapter; and when the last gloss was

committed to paper, the chapter fell into thirteen pieces of senseless

identifications, like a necklace of which the string is broken.

And now, let us retrace the course of our reflections: our

listening to the Vamadevya-chant has led us to read the Vamadevya-

legend; our reading of the Vamadevya-legend. has led us to examine

Samkara’s glosses on the dadaism-passage; our examination of these

glosses has led us to formulate our fundamental interpretative dilemma,

which runs thus: did the poet of this upanisad
,
of this ,sacred teaching*

on the dadaisms, express his reverence for the number; or did he

at random collect his articulative chant-embellishments which he at

random identified with objects that at random he had collected.

—

So from chant through legend and failure of glosses we return to our

thirteen questions; but, Lo! they have changed into thirteen answers.

The answers which contain criticism:

The Occidental scholars have not understood the passage, for

they neglected the sense of the significant terms.

The Oriental commentators have not understood the passage,

for the connexion which they laid between the significant terms and

the dadaisms, is a mere whim.

The Occidental scholars have not understood the Oriental com-

mentators, for the legend does not tell us about the birth of wind

and waters, but their mutual joy of love.

The answers referring to the name Chandogya-Upanisad:

Primarily and originally an Upanisad was an adoration by

means of secret knowledge. He who adores the earth by attributing

to it the dadaism ha-u, will receive rich harvest. Secondarily and

in course of time the word Upanisad obtained the meaning of a secret

teaching.
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The Chandogas were the sacerdotal singers of the high ritual;

three of them chanted in turn on the libation-day of the Laus Ignis.

They adorned and concealed their responses by means of da-

daisms; for the gods love the apocryptic.

The first answer bearing on the series of significant words:

The first six terms give a naive sketch of the sacrifice itself

and surrounding nature: around lies stretched out the sacrifice-field,

that is the earth; above blows the wind; still higher the moon pursues

its path during the time of sacrifice; beneath its rays the sacrificer

sleeps; the altar-fires burn round him; the sun sets and shines in

the sky. It is noticeable here that the descriptive terms are arranged

in pairs: earth beneath, wind above; moon above, man beneath;

fires beneath, sun above. The last seven terms sum up the blessings

of the sacrifice.

The second answer bearing on the seines of significant terms:

In the nihava or Invocation the Reeitationist invites the gods

to the sacrifice-field. They come: the All-Gods and the Lord-of-

Creatures. The samcara or Passing-through symbolically indicates the

completion of the action, an action which will begin again many times.

The third answer bearing on the series of significant terms:

The gifts of the gods are of three kinds: they give and lengthen

our life, the breath; they make us sure of our food; they lead to

us the Viraj
,

the cow of fertility and creative power; for the

priest this Virdj, this Prosperity, is embodied in his voice; surely,

the chanting voice yields out of her udder the milk—that is the

milk of the voice herself— for him, he becomes a possessor of food

and an eater of food, who knows thus this Upanisad of the sacri-

ficial songs.

The first answer bearing on the series of dadaisms:

The dadaisms are a dance of vowels and consonants; they are

a veil and a magical strengthening for the holy chant.

The second answer bearing on the series of dadaisms:

The first six dadaisms form a rhythmic cadence: ha-u
7

ha-i
;

atha, iha‘ I, u. Together they are ten syllables, the number found
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in the verse that is likewise called viraj. The last seven dadaisms

make up two groups
;
and each group contains five syllables: e, au-ho-i

,

Mh]—svara
,
ya, vac, hum . In this way the dadaisms chosen follow

the rule of number.

The third answer bearing on the series of dadaisms:

The significant series is arranged in groups of six and seven

terms; in groups of six and seven sounds the dadaisms are ar-

ranged. The group of six is divided into three pairs on both sides:

ha-u, the earth; ha-i, the wind;

—

atha

,

the moon; ilia

,

the person

himself;— %,
the libation-fire; u

,

the sun. In this way the emptiness

of the dadaisms contains the complete fullness of sacrifice and world.

Four times three plus one question occurred to me at the

beginning. And four times three answers I have given. Now the

thirteenth and last question is still left open. However and fortunately,

scientific questions, when solved, give rise to new questions. To these

new questions, still uncounted, I shall give you an answer or promise

you one.

To the poet of the Upanisad, I have not given him his full

rights. For in the series of the dadaisms we meet with the sound

svara as the tenth term; but really this sound svara is no dadaism,

it is a word, and as such indicates a musical tone, one of the fixed

tones in singing, or perhaps the svara is the svarita
,

the trillo or

melodic cadence, which is characteristic for the last syllable of many

a sacrificial chant. At all events, svara is no dadaism, but is a word.

Here the poet of the Ch&ndogya-Upanisad has taken a poetical license.

But the author is not only a poet who loves freedom, he is

moreover a witty deceiver. Therefore he places the sound vac as

the twelfth in the series of dadaisms. For the sound vac is a dadaism

and a word. As a dadaism we meet with it in the Rathantara-Song,

the second divided-chant of the libation-day of the Lans Ignis. For,

as you remember, the beginning of the High-Chant was: om vag

bhabhubha bhibha bkebhabha. As a word vac indicates the voice.

And by this artifice the poet arrives at his conclusion: ,vac or the

Voice yields out of her udder the milk—that is the milk of the
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Voice herself—for him, he becomes a possessor of food and an eater

of food, who knows thus this Upanisad of the sacrificial songs/

To the commentator, I hare not given him his full rights. For,

as you will remember, the thirteen dadaisms form together one group

of ten syllables and two groups each of five syllables. And at the

end of these smaller groups we meet with the sounds hiii and hum.

Now the Indian ritualists reckon the dadaisms hiii and hum to be

variations of one sound; and we learn from their text-books that

there are chants in which this sound is only heard ’in the singer’s

imagination, but remains inaudible to the ears of the audience. There-

fore the commentator on our passage thinks and says: hih is hum
,
and

likewise Prajapati, the Lord-of-Creatures, the Eternal, is the samcara,

that is the change, for the eternal is hidden in the changeable universe.

This interpretation disturbs the coherence of our passage; but, for

its acuteness, it is worth mentioning.

To the subject-matter, I have not given it its full rights. For

you could have expected from me a register enumerating all the

dadaisms and articulative embellishments, and showing how they are

used in all the chants. In this avowal I express my promise.

Herewith I end the discussion on the auxiliary questions.

Now I return to the original series.

The thirteenth and last answer:

When the poet of the Chandogya-Upani§ad had composed twelve

chapters for his first book, he thought to himself: I wish to finish

this book with a thirteenth chapter, and in this chapter I shall

glorify the number thirteen;

when the Occidental philologue who is now trying to unravel

the difficulties of this passage felt success for a moment, he thought

to himself: I wish to pay my adoration as tribute to the poet of this

Upanisad, to the poet of this Adoration, and in order to do so I shall

use continually refrainlike repetitions and I shall make a playful

allusion to the number of his choice, to the number of his choice.

Here ends the explanation of the thirteenth chapter of the first

book of the Chandogya-Upanisad.
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Supplement.

§ 1. Abbreviations of book-titles.

SV. I ...= Samaveda Purvarcika; SY.II Uttararcika; Uh.=
Uhag&na; Uhy. = Uhyagana; Ar. g. = Aranyagana.

PBr. = Pancaviipsa Brahmana.

Caland & Henry = W. Caland & V. Henry, L’agnistoma,

Paris 1906—1907.

Gougb — A. E. Gough, The philosophy of the Upanisads and

ancient Indian metaphysics, 3rd ed., London 1903.

Hume = R. E. Hume, The thirteen principal Upanishads trans-

lated from the Sanskrit, Oxford University Press 1921.

Simon — R. Simon, Das Pnspasutra mit Einleitung und Uber-

setzung herausgegeben, Abhandl. der K. Bayer. Akademie der Wiss.,

I. Kl. XXIII. Bd. III. Abt., Mttnchen 1908.

§ 2. Logical summary of the thesis.

If we call the series of significant words the A- series, the series

of the stobhas and the svara the B-series, and the series of relations

between corresponding terms the R-series, then we may express the

thesis as follows:

The explanation of our passage demands the interpretation of

1. the A- terms, taken separately; 2. the A- series in its logical

coherence; 3. the B-terms; 4. the B-series, and 5. the R-series.

1. The interpretation of the A-terms must be lexicographically

correct and allow a coherent interpretation of the A- series.

Note. Since nihava is a ritualistic term, sanicara will probably

belong to the ritualistic sphere. On the term nihava (in the limited

sense of the hotar’s indra~nihava-/pragatlia) see Caland & Henry

§ 196 no. 3; on the term sairicara ibidem § 101 and § 142 bis. In the

Samaveda we meet with two nihava-samansj Simon, p. 756 s. v.

2. The interpretation of the A- series must be in agreement with

general Upanisadic thought, which thought continuously represents

the world as consisting of three realms: the earth with man and

fire (especially the sacrificial fire); the atmosphere with -the clouds,
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wind and rain; the heavens with sun, moon and stars. From this

follows that the A- series must be looked upon as divided into the

sub-series A
x
—

A

6
and A

7
—

A

ls . The latter sub-series is again divided

into A
7
~

A

9
and A10-Als ;

for A
7
and Als

form an antithesis, A8 and

A9 are names of deities, and A10™A12 are names of desirable objects.

3. All the stobhas which are mentioned in our Upanisad-chapter

(or the B-terms) are frequently met with in the Ohandoga-songs

;

and there is therefore not the slightest reason for referring them to

special samans.

4. The peculiar numerical arrangement in the syllables of the

stobhas (104-5 + 5) must have been undoubtedly planned by the

author, for the first ten syllables are arranged in five pairs of cognate

syllables, and the two groups of five syllables are singled out as

distinct groups by the synonymous hin and hwn at the end. It is

not possible for this symmetry to be attributed to mere chance.

Note I. Compare the importance given to the counting of syllables

in ChUnd. Up. II, 10 (Hume, p. 194).

Note II. From Kausltaky-Upanisad IY, 2 (Hume, p. 329) we

may conclude that in the memorizing of Upanisad-chapters the ancient

educationists often made use of basic series of clue-words, round

which the entire chapter grouped itself. It is no daring hypothesis

to surmise that in this way our series of stobhas was memorized

separately, and, for the purport of facilitating this, has been construed

symmetrically.

5. The similarity in division between the A- and the B-series

(1—6; 7-9; 10-13) is likewise, without any doubt, intentional. We
may, therefore, attach no predominant importance to the separate

members of the R-series. Should we do so, then the chapter looses

its sense. For this reason we must consider Sainkara’s commentary

a failure.

Conclusion. The central idea of the composition lies in the

coherence of the A- and B-series, considered separately and in their

mutual relation, the R-terms are with reference to the composition

of secondary interest.
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§ 3. Chand. Up. I, 13 (Bibl. Ind. Edition, p. 95; the division

into sections as given by the mss. is omitted as being contradictory

to the sense).

Ayam vava loko ha-u-karo
?
vayur ha-i-kara&; candramE atha-

kara, Etmeha-karo; ’gnir I-kara
?
aditya u-kErah. Nihava e-karo, vi£ve

deva au-ho-i-karah, prajapatir hin-karah. Prftnah svaro, ’nnani ya,

vag vira<J, aniruktas trayoda^ah stobhah samcaro 1 huxn-karah. Dugdhe

’smai vag dohani yo vaco doho^ ’nnavan annado bhavati, ya etarn

evain sainnam upanisadam vedopanisadaip vedeti.

§ 4. Extracts from Sainkara's commentary.

(Introduction.) Bhakti-visayopasanam samavayava-sambandham

ity atah samEvayavEntara-stobhaksara-visayany upasanEntaraiji sam-

hatany npadiSyante; anantaram, samavayava-sambaddhatvEviSesat.

(1st gloss.) Ayawi vdv- ayam eva lolco va ha-u-karah
. [Ha-u-karah]

stobho rathantare sarani prasiddha, iyam vai rathantaram ity

asmat sambandha-samUnyad, dha-u-kEra-stobho ’yaip loka ity evam

upHslta.

(2nd gloss.) Vayur ha-i-karali . Vamadevye sEmani ha-i-kErah

prasiddho, vayv-ap-sambandhas ca v&madevyasya samno yonir ity

asmat samanyad, dha-i*karam vayu-drstyopasita.

(3rd gloss.) Candrama atha-kdrah, . Candradrstyathakaram upasita.

Anne hidaip sthitam; annatma candrah; thakarakara-samanyac ca.

(5th gloss.) Agnir i-kara iti. I-nidhanani cagneyani sarvani

samanity atas tatsamanyat.

(6th gloss.) Aditya ulcdrah. Uccair, urdhvam, santam adityam

gayantity, ukaras cayani stobhah, Aditya-daivatye samni stobha ity

nkErah.

(9th gloss.) Prajapatir Mii-kdrah. Aniruktyad 2 dhina-k&rasya

cavyaktatvat.

(10th gloss.) Prdnah svarah. Svara iti stobhah. PrEnasya ca

svara-hetutva-samanyat.

1 Bibl. Ind. Ed.: samcaro
;
Bdhtlingk and mss.: sarjicaro.

3 Edition: aniruktyad.

Acta oricntalia. V. 13
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(12th gloss.) Vag iti stohho virdc

l

annam devata-viseso va, vairaje

samni ; stobha-darsanat.

(13th gloss.) AniruJcto ’vyaktatvad ,idam cedairi ca' iti nirvaktum

na Sakyata ity atah sargcaro vikalpamana-svarupa ity arthah. Ko J

sav

ity aha hurpkarah . Avyakto hy ayam, ato
?

nirukta-visesa evopasya

ity abhiprayah.

§5. Annotations to Samkara’s commentary.

(Introduction.) Vide Simon, p. 521 s. v. bhakti. In Chand.

Up. I, 10-11 & 12 ,secret teachings' are given on these bhaktis.

(1st gloss.) Rathantara-S&man= Uhy. I, 1, 1 (SV. vol. V, p.381)

with text of SV. II, 30-31. Yoni : Ar. g. II, 1, 21 (vol. II, p. 425)

with text of SV. I, 233. Vide Caland & Henry, p. 307—308. The

insertion of vdc in the udgltha takes place according to PBr.VII, 7, 9.

—

Iyarg (=prtliivi
)
vai rathantaram is a quotation from PBr. XI, 4, 7.

—

Asmftt sambandha-samanyad is an inaccurate scholastic expression

for: ,because both [the sound ha-u and the earth] are related to the

same [middle term, the rathantara-samari]/

(2nd gloss.) Vamadevya-Saman= Uh. 1, 1, 5 (SV. vol. Ill, p. 89)

• with text of SV. II, 32-34. Yoni : I, 169 3
(vol. I, p. 385).—On the

relation between wind and water, see § 6.—On the term yoni see

Simon, p. 510.

(3rd gloss.) Tha is explained as anne sthitam in Chand. Up. I, 3, 6

(Hume, p. 181).— On the moon as food, see Kaus. Up. IV, 2.

—

Thakar&Jc&ra-scimtlnyat gives the reason for anne hldarg sthitam.

(5th gloss.) The translation of i-nidhana as given by Hume is

not technical enough. I cannot judge here and in the following glosses

whether ^amkara has got his information from a ritualist or has

given his own conjectures.

(6th gloss.) jUccaifi santam adityarg gtiyanti ', vide Chand.

Up. I, 11, 7.

(9th gloss.) jAmruktyftd* vide PBr. VII, 8, 3:
,
anivukto hi

prajdpatihJ— ,Hiu-karasyavyaktatvat c

}
vide (?) Caland & Henry,

p. 178, § 134, n. 36.



Ritualistic Dadaism. 195

(10th gloss.) ,Pranah $varah(

,
the same identification is met with

in PBr. VII, 3, 28.*—^Svara iti $toblia1ic

j
svara is not mentioned in

the stobha-list of the Samaveda (vol. II, p. 519-542). Indeed it is

no stobha at all; this technical mistake does not plead for the

trustworthiness of Samkara’s commentary. Svara must be interpreted

as svarita (PBr. VII, 3, 25 and comm.; cp. Petrop. Diet. VII, col. 1474,

s. v. svara 2; Simon, p. 525, s. v. svara), i.e. the indication of a

melodic cadence on the last syllable of a saman . In this sense svara

as a ,melodic embellishment' is a coordinate term with stobha as an

,articulative embellishment'.

(12th gloss.) ,Vdg virdt the same identification is met with in

PBr. XII, 10, 19.—On viraj as a deity vide Gough, p. 55; on viraj

as identified with food PBr. XII, 10, 19; on the translation given

in the principal part of this ai-ticle Petrop. Diet. VI, col. 1153,

s. v. 1 viraj 2) and 3).—The Vaivaja-Saman
,
which is used on the

fourth day of the da§aratra, is Uhy. I, 1, 10 (SV. vol. V, p. 391)

with the text SV. II, 277—279. This song contains in its third strophe

the words vdcam .... imam
;
its stobhic adornments are composed on the

themes hod, ya and i-ya
,
ha-u, vd

;
and its stobhic nidhana is %2345.

(13th gloss.) Cp. the famous neti neti of the Brh. Ar. Up.

§5. The legend bearing on the Vamadevya-S&man.

Anandagiri's subcommentary on Chand. Up. I, 13, Bibl. Ind.

edition p.95: ,Vayv-ap-sambandhas ca' iti. Ha-i-karo vamadevye samni

prasiddhah. Tasya ca v&yor ap&m ca sambandho yonil^. 1 Maithuneccha-

vatln&m apam. yayuh prsthe 'tyavartata, tato vamadevyam s&ma-

bhavad, iti £ruteh.

PBr. VII, 8, 1 : Apo va rtvyam archat. Tas&in vayuh prsthe

vyavartata, tato vasu vamam samabhavat. Tasmin mitravarupau

paryapai§yatam, tav abrQtam: vamam, marya! idam devesv ajanlti.

Tasmad vamadevyam.

1 Reading of the edition: sambandhah. Yonir.,.,

13*
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Addenda and Corrigenda

to Acta Orientalia IV, p. 12,4 sqq.

p. 128, 1. 1. Read ,a year of 360—36 days'.

p. 129, 1. 24. Read ,tkis year of 378 days'.

Add the following notes to

p. 129, 1. 23: In this way the year contains X 27 d. =
364 Y2 days.

p. 131, 1, 16 (,this thirteenth month'): The expression thir-

teenth month 4 here metaphorically indicates ,the system based on

the reckoning with this thirteenth month'. The passage of the Maitr.

Samh., quoted here, has a paradoxal turn of expression based on

the literal and metaphorical meanings of thirteenth month'.

p. 132, L 15 (pnalamasa}): The text presupposes a chrono-

logical system in which the malamasas were intercalated, but not

counted in the series of months. This is in agreement with the

later usage.



Die Textgestalt des Sutra der 42 Absehnitte.

Von

H. Hackmanu, Amsterdam.

Einleitung.

Das Sutra der 42 Absehnitte 1 ist fur die Geschichte des

chinesischen Buddhismus ein Dokument von grbfitem Gewicht. Es

ist das alteste buddhistische Werk in chinesischer Sprache, das

wir kennen, und seine Entstehung wird zunickgefuhrt auf den

beriihmten K&syapa Matanga (Chia yeh Mo t'eng
j|fl JJff)>

den einen der zwei Sramana’s ans Indien, die mit der Gesandtschaft

des Kaisers Ming Ti nach China gekommen sein sollen, um dort die

Lehren des Buddhismus zu verlciinden. 2 Die Biickkehr dieser

Gesandtschaft wird meistens in das Jahr 67 n. Chr, gesetzt (die Aus-

sendung 64) 3
. Noch in demselben Jahre soil Kasyapa Matanga

das Sutra der 42 Absehnitte geschrieben haben. Das Werk ware

also fest datierbar.

Nun hat freilich H. Maspero in einer scharfsinnigen Studie vom

Jahre 1910 4 das Yertrauen in die Uberliefernng von jener Gesandt-

schaft des Ming Ti stark erschiittert Durch kritische TJntersuchung

von dreizehn Texten (bis zum Ende des 6. Jahrh. n. Chr., d. h. aus

der Zeit, wo die Uberlieferung noch in Bewegung war; nachher wird

nur noch ein r^cit fixe weitergegeben) erweist er die Unsicherheit

der Angaben mit Bezug auf die Zeit des Traumes und der Gesandt-

1 Bunyiu Nanjio, A catalogue of the Buddhist Tripitalca, No. 678.

2 Naheres iiber KS^yapa Matanga bei Bunyiu Nanjio, Catalogue, Appendix I,

No. 1 (Spalte 379). Ein Teil der Oberlieferung liifit aucb den zweiten buddhistische n

Missionar Chu fa lan (Bun. Nan., 1. c., No. 2) an der Abfassung unseres Werkes be-

teiligt sein.

8 Aber auch die Jahre 61—64 werden in der Oberlieferung genannt.

4 Le songe et Tambassade de I’eropereur Ming. l^tude critique des sources

par M. H. Maspero. Bulletin de l’^cole Fran^aise d’ExtrSrae Orient, X, p. 95—130.
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schaft sowie mit Bezug auf die handelnden Personen u. a. m. Die

verschiedenen Berichte sind freie XJmbildungen eines Stoffes, der

zun&chst auf zwei Vorlagen, das Yorwort des Sutra der 42 Ab-

schnitte und das Hou Han chi, zuruckgeht, schlieBlich aber wohl

allein in dem Vorwort seine Grundlage hat. 1st denn aber in diesem

grundlegenden Berichte nicht ein historischer Best, wenn auch mit

phantastischen Zutaten? Maspero bezweifelt es, weil die damaligen

Zeiten in Zentralasien zu unsicher waren fur eine solche Gesandtschaft. 1

Obwohl Maspero die Erz&hlung iiber die Einfuhrung des Bud-

dhismus in China, wie sie nach ihm zuerst das Vorwort des Sutra

der 42 Abschnitte vortrug, fur unhistorisch halt, so zweifelt er darum

doch nicht an der Authentizit&t dieses Sutra. Er sagt dariiber:

,Le stltra en 42 articles passe pour avoir ete le premier ouvrage

bouddhist traduit en chinois, et il est attribue k KSgyapa Mataiiga

et Tchou Fa-lan. II n’y a pas de raison de douter de Pauthentieitd

de cette attribution,* en tout cas le livre est fort ancien : une phrase

de Particle est citee d&s l’annee 166 dans le memoire presente par

Siang Kiai et le titre est mentionne dans le Meou-tseu. II etait k

cette epoque consider^ comme fort important,' car Tche K c

ien au

milieu dn IIP si&cle en fit une nouvelle traduction/

Man kann also die Frage nach der Historizitat der Uberlieferung

von MingTPs Gesandtschaft beantworten, wie man will— es scheint mir,

daB das Urteil nicht so negativ auszufallen braucht, wie Maspero meint

— und man wird doch den Wert der damit verbundenen Schrift sehr

hoch sch&tzen. Es ist unser altestes Dokument des Buddhismus auf dem
Boden Chinas und wird dem ersten Jahrhundert nach Christo angehoren.

Wir erhalten hier somit einen ausfuhrlichen Einblick in die Lehren und

Auffassungen des Buddhismus, wie er damals in China Eingang fand.

Der Bedeutung des Werkes entspricht es, daB schon verschiedene

Gelehrte sich eingehend mit ihm besch&ftigt haben. S. Beal hat in

1 ,Une axnbassade chinoise traversant FAsie central© me parait inyraisemblable

au milieu des guerres incessantes qui ddsolaient le pays, juste au moment de la

grande lutte entre Yarkand, Khotan, les Hiong-nou, avant que la prise de Hami,
et Fenergie de Pan Tch

r

ao eussent ramene un peu d’ordre (73)/
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seiner Catena dem
?
sutra of forty-two sections* einen Platz nnter

seinen Ubersetzungen eingeriiuint; 1 Ch. de Harlez liat den chinesischen

Text nebst Ubersetzung und Erliiuterungen herausgegeben; 2 Teitaro

Suzuki bat seiner Sammlung yon Reden eines buddhistischen Abtes,

die meist in naber Beziehung zu dem Texte unseres Sutra stehen,

eine Ubersetzung des letzteren yorangescbickt. 3 Schon fruher hatten

die franzosischen Missionare Hue und Gabet,4 der russisehe Gelehrte

A. Sebiefner 5 und der Franzose L. Feer 6 Ubersetzungen gegeben
;

die sicb aber auf mongolische, respektive tibetische Ubertragungen aus

dem Chinesischen grundeten, welcbe erst in der Periode Cbien lung ent-

standen sind. Uber die Wichtigkeit unserer Schrift im allgemeinen

haben schon die bekannten alteren Sinologen Abel Remusat, Klaproth

und St. Julien sich ausgesprochen
;
und J. Edkins hat insbesondere

auf den Wert dieser Schrift fur die Frage der alten Ausspraclie und

der Transkription des Chinesischen an verschiedenen Stellen seines

Werkes ^Chinese Buddhism* Mngewiesen. 7

Auffallend ist nun aber bei dieser Lage der Dinge, daG diejenige

Frage bisher nock niemals geniigend ins Auge gefaGt ist
;
die eigentlich

J A catena of Buddhist scriptures from the Chinese, by Samuel Beal (London

1871), p. 188—203. Vgl. auch die Bemerkung in desselben Autors Abstract of four

lectures on Buddhist literature in China (London 1882), p. 5, iiber die Abfassung

des Sutra.

2 Les quarante-deux lemons de Bouddha, on le king des XLIX sections (sze-

shi-erh-tchang-king). Texte chinois avec traduction, introduction et notes par

Ch. de Harlez. Briissel 1899.

# 3 Sermons of a Buddhist abbot , . . including the stttra of forty-two chapters.

Transl. from the Japanese Ms. by Haisetz Teitaro Suzuki. Chicago 1906.

4 Journal Asiatique 184-8. Teilweise auch in den ,Travels in Tartary, Thibet

and China4

,
Bd. IX, cap. 3.

5 A. Sebiefner, Has buddhistische Stltra der 42 S&tze, aus dem Tibetischen

iibersetzt. Bulletin de l’academie imper. des sciences* de St. Petersbourg, tome IX,

No. 5. 1851.

6 L.Eeer, Bibliotheque orientaleelzevirienne, tome XXI. Paris (E.Leroux)1878.

7
J. Edkins, Chinese Buddhism, a volume of sketches, historical, descriptive

and critical. London (2
d ed.) 1893, p. 120. 400. 416. Von der jtlbersetzung1 einiger

Stellen bei de Guignes (Histoire g6ndrale des Huns H, p. 227 ff.) sei bier abgesehen,

weil sie wertlos ist.
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die erste h&tte sein sollen und die gerade bei unserem Buche die

Anfmerksamkeit besonders herausfordern muBte
?
n&mlieh dieFrage

nach der urspriinglichen Textgestalt der Schrift Wir haben

n&mlich in den heutigen Ausgaben des Sutra verschiedene Rezensionen

vor uns, die an nicht wenigen Stellen so betr&chtlich voneinander

abweichen, daB man yon bloBen Varianten desselben Textes gar nicht

mehr reden kann, sondern daB es sieh offenbar bei einer der Text-

gestalten am starke Umarbeitnngen handelt. 1

Allerdings baben bereits L. Feer nnd Ch. de Harlez auf das

Vorhandensein yersehiedener Textgestalten hingewiesen. 2 Feer war

zunachst der Unterscbied der tibetischen Ubersetzung yon ihrem

chiixesischen Original anfgefallen. Er erkl&rte sick diesen aus der

Selbst&ndigkeit der tibetiscben Ubersetzer, die bei voller Beherrscbnng

des in dem Sutra benutzten Stoffes hier und da Anderungen vornahmen.

Aber Feer bemerkte dann ancb einen starken Unterschied zwiscben

yerschiedenen cbinesischen Texten, einen Unterscbied^ den er vergleicht

mit dem aligemein zwiscben sudlicben (Pali) und n<5rdlichen bud-

dhistischen Texten herrscbenden Unterscbied. Er erklart ihn durch

die Annahme: da im Grnnde das chinesische Werk doch nur eine

Ubersetzung von allerlei indiscben Textstellen sei
7
so h&tten

7
certains

docteurs' in China sicb berecbtigt gefiihlt, die chinesiscbe Arbeit

sp&ter nacbzubessern
7
soit par des variantes, soit par des adjonctions

on des modifications emprunt&es k des textes autbentiques* (p. XLV).

Viel oberfl&chlicher sind die Bemerkungen von de Harlez zur Sacbe.

Er erkennt zwei verschiedene Rezensionen an, deren Hauptunterschied

er darin sieht
;

daB die eine kiirzer sei als die andere
;
und er

meint, die ktirzere von beiden sei wahrscbeinlicb aus dem Ged&cht-

nisse niedergeschrieben und habe so allerlei eingebuBt; er halt die

1 Selbst an den vorliegenden Cfbersetzungen lsfit sich die Yerschiedenbeit

Mnreichend feststellen. Man vergleiche die Obersetzung von de Harlez (etwa cap.

4, 6, 9, IX, 15, 16, 18, 25, 29, 31, 35, 40) mit der von Suzuki. Man wird vSllig

auaeinanderlaufende Textpartien erkennen. (Bei der Vergleichung ist zu beachten,

daB die Kapiteleinteilung nicht ganz gleicb ist.)

2 Ygl. Feer, 1. c., p. XXXrX—XLIX, de Harlez, 1. c., p. (11).
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l&ngere fur die bessere Textgestalt, schon deshalb, weil sie den nnter

Chien lung hergestellten Ubertragungen in das Mongolische, Tibetisehe

und Mandschurisehe als Vorlage gedient habe. Weiter als mit diesen

leichten Bemerkungen geht er auf die Frage nicht ein und bietet

kein Material zur Textvergleichung.

Auch in dem japanischen Nachschlagewerke Bukkyo daijli

(f. 2131) 1 finden wir Angaben iiber verschiedene Texte. Dort wird

gesagt, daft der heutige Text des Sutra in drei Gestalten vorliege,

namlich erstensin dem Texte des koreanisehen Tripitaka sowie derSung-

und Yuan-Ausgaben; 2 zweitens in dem Texte des Ming-Kanons; drittens

in einem Texte, den die Ch
c

an-(Zen-)Schule vorzugsweise gebrauche.

Daran werden weiter verschiedene Bemerkungen gekntipft liber Spuren

alterer Textgestalten, die uns aber heute nicht mehr erreichbar sind.

In diesem Zusammenhang verdient noch erw&hnt zu werden

die Notiz, welche Bunyiu Nanjio 3 und auch Maspero in der oben

angefiihrten Studie

4

mitteilen, daft das Sutra der 42 Abschnitte durch

einen Chih Cl/ien in der Wu-Dynastie (222—280 n. Chr.)

aufs neue ubersetzt sei. Von dieser Ubersetzung, die sich iibrigens

von der Elteren nicht sehr unterschieden habe, stehe aber fest, daft

sie bereits um 730 n. Chr. verloren gewesen sei. Diese Ubersetzung

hat also fiir uns keine andere Bedeutung mehr, als daft sie erweist,

daft man sich sp&ter veranlaftt gesehen hat, neue ,Ubersetzungenf des

Sutra herzustellen.

Auf Grand von Vergleichung einer grdfteren Anzahl heute

existierender Texte unseres Sutra 6 ergab sich mir, daft wir gegen-

1 znsamm©ngestellt durch den BukkyS daigaku, TQkyo

1914. Den Hinweis auf dies Werk und die erwahnte Stelle verdanke ich Herrn

Prof. Dr. M. W. de Visser in Leiden, dem ich meiue Verpflichtung fiir sein hilf-

reiches Interesse an meiner Arbeit gern auch hier bffentlich bezeugen mbchte.

3 tlber diese Ausgaben bringt Naheres Bunyiu Nanjio, Catalogue, p. XXIV.
3 Bun. Nan., 1. c., sub No. 678.

4 Maspero, Le songe .
. p. 97, A. 4.

5 Die wichtigsten verglichenenTexte warem DieKyoto-Ausgabe (1905) des chi-

nesischen Tripitaka*, Tier kommentierte Ausgaben in dem Supplement zum japanischen

Tripitaka (* B *«**). namlicb. eine Sung-Ausgabe, zwei Ming-
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wlirtig drei verseliiedene Textgestalten besitzen, von denen zwei

einander sehr nahe stelien, die dritte aber vielfach ihre eigenen Wege

geht. Diese drei Gestalten mftgen dem. entsprechen, was das Bukkyo

daijli, wie oben erwahnt, liber eine dreifaelie Textgestalt ausfuhrt.

Es ist nun aber durchans der Mlihe wert, diese drei Gestalten des

Textes vollstandig vergleichend vorznlegen. Denn nnr anf diese Weise

wird sich feststelien Iassen, welcher der beute vorhandenen Texte

der Ultere ist. Diese Frage ist natiirlich gerade bei einer solchen

Scbrift von groBtem Interesse. Zndem aber wird eine sorgfaltige

Textvergleichung auch anf die Art der spateren ,Ubersetzungen* und

im Zusammenhange damit anf den Charakter der Scbrift selbst ein

gewisses Lieht werfen. Bekanntlich ist es zweifelhaft, ob nnser Sutra

wirklich Ubersetzung eines einheitlichen fremdsprachlichen Originals 1

oder ein von dem ersten Missionar ad hoc ans allerlei Sebriften

zusammengestellter Traktat ist. Wahrend gewolinlich in den ein-

leitenden Notizen der Ausgaben, wo von der Entstehung des Schriftchens

die Rede ist, das Sutra als eine Ubersetznng (g|!)
bezeiehnet wird

,

3

zitiert Bunyiu Nanjio eine alte Quelle dafiir, daC Ka&yapa Matanga

im Interesse des im Buddhismus noeh vollig unbewanderten Volkes

das Schriftchen ans allerlei Quellen answahlend znsammengestellt babe .

3

Fiir diese Frage diirfte die Untersncbnng der ursprunglichen Textgestalt

nnd ihrer spateren Umgestaltnng nicbt ganz obne Wiebtigkeit sein.

Im folgenden sind also die drei Textgestalten wiedergegeben,

indem eine, die ich A nenne, vollig abgedrnckt wird, die zwei anderen,

Ausgaben und eine Ch'ing-Ausgabe; die zwei kommentierten Ausgaben der Nankinger

Druckerei (Yang W&a hui, 1885 und 1890); die Texte von Beer und de Harlez.

AuBerdem habe ich noch einige Abdrucke des Textes in Sammelwerken beriick-

sicktigt (wie das iHBKffd ). Die tTbersetzungen in das Mongoliscbe,

Tibetiacbe und Mandschurische koramen als besondere Textzeugen niclit in Betrackt,

da sie erst im 18. Jahrh. aus einem chinesischen Texte abgeleitet sind.

1 Die Existenz eines solchen ist nicht nachweisbar.
2 Diese Bezeichnung k8nnte freilich aucb gebraucht sein, wenn es sich um

Zusammenstellung ausgew&hlter Stttrastellen handelte, da diese ja auch aus einer

fremden Sprache ins Chinesiscke ftbersetzt warden muBten.
a Bunyiu Nanjio, Catalogue, sub No. 678. Ygl. was T. Suzuki, Sermons of a

Buddhist abbot, p. 3 f., A. 1, sagt. Er nennt das Sutra ,an anthology*.
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B und C genannt, unter Text A entweder nur in ihren Varianten

angemerkt oder aber, wo die Texte selir stark auseinanderlaufen,

in ihrem ganzen Tenor reproduziert wei’den. Zeuge A ist dem

Supplement zum japanischen Tripi{aka, ent-

nommen (Exemplar der Leidener Bibliothek) 1 und repriisentiert den

Text der von dem Kaiser Chen Tsung (15* kommentierten

Sung-Ausgabe
;

die nacb dem Bukkyo daijli der Rezension des

koreanischen und des Yiian-Kanons gleich ist und nach derselben

Autoritat den altesten Text bietet. Diesem Zeugen A entsprechen

auch die zwei kommentierten Nankinger Ausgaben des bekannten

Instituts von Yang Wen hui (Kuang hsu elftes und sechzehntes Jahr).

Ebenso geht mit A der Text (nur Kap. 1— 30) in dem Ch
c

an men ko

sung
(jjpp P| Die Ubersetzung von Suzuki folgt diesem Zeugen.

Zeuge B ist der Ausgabe Kyoto 1905 des chinesischen Kanons

entnommen (Exemplar der Leidener Bibliothek).

Zeuge C bietet den Text von de Harlez' Ausgabe.

Das Sammelwerk Ch'an men jih sung chu ching (jpp.p^ Q
& enth&lt (nur Kap. 1— 15) einen aus B und C gemischten Text,

doch mehr C folgend. Vielleieht darf C fiir den in der Ch
c

an-Scbule

br&uchlichen Text gelten, den die Texteinteilung des Bukkyo daijli er-

w&hnt (vgl. oben
; p. 201).

Dem Texte A habe ich eine Ubersetzung beigefugt. Dies schieu

nicht uberfliissig, denn die Ubersetzung von de Harlez bedarf viel-

facher Verbesserung, wahrend Suzuki oft mit mehr Ereiheit
;

als

wlinschenswert ist
;
sich vom Grundtexte entfernt. Wo die Texte B-C

ganz ihre eigenen Wege gehen, ist auch ihnen eine Ubersetzung

beigegeben.

1 Giitigst mir vermittelt durch Prof. M. W. de Visser.
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Kap. 1.

nxRiKisi&lf
JR|“ z. m m M’ * ns=sw
Sir. 4 01. &. W «.«.#. 0 S?

'Jf- 9
« srs ffi t s i h n. tii

£.11 186 #, S. * f t S i>
•n. a. - ssr 4-. ft. «. - «

affi-®SI5*dW5E2(s:.llBil. ^8itS
*.,„ *. m #. z. &. 0i5i «
4n Z # S # ft I* W #1. S
B 0 add. Sg; B cm. • B C

jgfS# * C add. ftflf ‘BCt * B C om.

7 B C 5$|ff|
8 B C 9 BCf 10 B C add. f|

11 B C

Der Buddha sagte: Wer sich von den Seinen trennt und sein

Heim verl&Bt, wer in der Erkenntnis der geistigen Vorgange bis zum

letzten Grande vordringt, wer die Welt der Erscheinungen als nicht-

seiend begreift, der heiBt ein sha-m&n (Sramana). Wer bestandig nach

den 250 Verboten handelt, in seinem Verhalten vSllige Beinheit zeigt,

den Wandel in den vier Wahrheitspfaden tibt, wird ein a-lo-han (arhant).

Als ein ado-ban vermag man zu fliegen and allerlei verschiedene

Gestalten anzunehmen, seine Lebensdaner endlos anszudehnen and

Himmel and Erde zu erschuttern. Demn&chst kommt der a-na-han

(an&gSLmin). Als ein a-na-han steigt man am Ende seines Lebens als

Geistwesen empor zu einem der 19 Himmel and wird [dort] zum

a-lo-han. Demn&chst kommt der sstl-t
c

o-han (sakrdagEmin). Als ein

ssti-tVhan steigt man noch einmal empor and kehrt einmal noeh

zuriick, daraaf erlangt man die Stafe des a-lo-han. Demnachst kommt
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der hsii-tVyuan (srotapanna). Als ein hsii-tVyUan stirbt man noeh

siebenmal und wird siebenmai geboren, daraufhin erreicht man die

Stufe des a-lo-han. DaB Neigung und Begehren abgeschnitten sind,

das ist so wie das Abschneiden der vier Glieder, die dann nicht ferner

zu gebrauchen sind.

Kap. 2.

M4 m WS

z it # n,
m W\ ‘

& i
M-f

M7m m. g
m idEi

In

#0 Sk M,
P ik

.

<ftr

C

w ft.l’

ffi ft *
1 C add. 2 C om. 3 C 4 C

Der Buddha sagte: Wer ein heimloser sha-m&x ist, der schneidet

das Begehren ab und beseitigt die Neigungen; er erkennt den Quell

[der Regungen] seines Innern; er ergriindet die tiefen Lehrs&tze des

Buddha; er begreift die Welt der Erscheinungen als nicht seiend*

Innerlich kennt er kein Haften, auBerlich kennt er niehts Erstrebens-

wertes. Sein Geist ist nicht mehr gefesselt durch [Suchen nach dem]

Heilspfad, aueh ist er nicht mehr durcb friihere Handlungen (Karma)

gebunden. Er meditiert nicht, er betreibt niehts, er ixbt keine Zucht,

er macht keine religiose Erfahrung. Er durchschreitet keine Stufen

mehr, sondern tr£gt in sich selbst liochste Erhabenheit. Das ist es,

was man bodhi nennt.

Kap. 3.

8t % W. A. M. ft. *.l
s

PI m 9.
4. t. * # i H t * 5 i'KI'

* A «I'T ip * tt il‘S »
B om. * C j§|jg

* B om. ‘ 0 * B om. * B C ^
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Der Buddha sagte: Wer nach Abscheren von Haupt- und Bar t-

haar ein sha-men wird und als solcher die Lehre vom [rechten]

Pfad annimnat, der gebe alle weltlichen Giiter auf and verschaffe sich

das Nfttige durch Bettel. Er esse iibertags einmal, ruhe [nachts] unter

einem Baum einmal [an derselben Stelle] und gebe acht, es nicht zu

wiederholen. Neigung und Begehren sind es
;

die der Menschen Be-

tQrung und Yerblendung veranlassen.

Kap. 4.

1 B C om. Im Sha mdn jih sung: ' Bc i
EC

nieht an das triratna glauben, Irrlehre als Wahrbeit

ansehen. Wenn ein upasaka die fiinf [guten] Handlungen yollbringt

und unermiidetj unnachgiebig fortsehreitet bis zu alien zehn Handlungen,

so wird er sicherlieb die bodhi erlangen.

Der Buddha sagte: Zehn Dinge gelten alien Wesen fur gut und

zehn Dinge gelten ihnen entsprechend fiir b(5se. Was fur zehn?

Drei des KOrpers, vier des Mundes, drei der Gedanken. Die drei

des Kftrpers sind: Tijten, Stehlen, Unkeuschheit. Die vier des Mundes

sind: Verleumdung, Beschimpfung, Luge, Schmeichelrede. Die drei der

Gedanken sind: Neid, HaC, Torheit. Solche zehn Dinge harmonieren

nicht mit dem heiligen Pfade; sie heifien die zehn bosen Handlungen.

1st dies Bi5se beseitigt, so nennt man das [entsprechende Tun] die

zehn guten Handlungen.
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Kap. 5.

•BO #»##&
Der* Buddha sagte: Wenn ein Mensch, der allerlei Vergehen

begangen hat, bei sieh selbst keme Reue fuhlt und nicht alsbald seinem

Ixmern Halt gebietet, so wird die Yerschuldung auf ilm zuriickfallen,

so wie Wasser ins Meer zuriickflieBt und es immer tiefer und weiter

macht. Wenn aber ein Mensch, der sich yergangen hat, bei sicli selbst

zur Erkenntnis seines Unrechts kommt, seine Bosheit ablegt und

Gutes tut, so wird seine Vei'schuldung von selbst dahinschwinden,

gleichwie dadurch, daB ein Kranker zum Schwitzen kommt, allm&hlich

die Heilung des Leidens eintritt

Kap. 6,

g t 1 A
jn 1fc° n
z . $ m A Uc

(Var.

to

Der Buddha sagte: Wenn ein bftser Mensch, weil er von etwas

Gutem [das ihr getan habt] horfc, herkommt, um euch zu &rgern und

zu schimpfen, so miiBt ihr das eurerseits ruhig ertragen und ihm nicht

ziirnen noch grollen. Denn jener tut sich selbst nur Boses an, indem

er euch Btfses tun will.

B C.

3E ifc # m B ^ Z. #0 B f
life fi ltfc Z t io S ^ FJ* F?"

~0
„

-tfe. E. ft. # B M B S A
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Der Buddha: sagte: Wenn Leute in ihrer Torheit mieh fttr schlecht

halten, so werde ich ihnen in der vierfachen Weise

1

Freundlichkeit
;

Schutz und Hilfe erweisen und so denen vergelten, die mir Boses

zufugen wollen. Wenn ich dnrch Gutestun vergelte, so bleibt die

Segenswirkung dauernd anf meiner Seite; dagegen bleibt jenen um-

gekehrt eine schadenbringende Vergeltung.

Kap. 7,

an r 2 * 4

1

15 14

m. -7- m\ 6

ff\ g
BS |

17 % g m
11 m 7

8 A W c

^5 19
Wo E ill

m m 4 4- mj
9

10 '^34 A
M H III 4o A„ K
% m ft. m et* it.

a
E % 0 ,

1 B C om. 8 C add. ^ 8 B C ‘ B 0 add.

‘BO* -Born. ’BUS
* B 0 add. -Bt!# "BO add. fflSlKStEfl
®0S 11 BO Jf* (0 j@)inZ "bc-
18 B C add. ^ 14 B C om. 15 B C 16 B C
17 B C 18 B C om. 19 B 0 add.

Der Buddha sagte: Ein Mensch, der geh5rt hatte
;
daG icli den

Heilsweg verfolgte und allgemeine Liebe und Freundlichkeit iibte
;

nahm daraus AnlaB, den Buddha zu schm&hen. Der Buddha schwieg

und erwiderte nichts. Als das Schm&hen aufgehort hatte, fragte er:

Herr, wenn du einem Menschen ein Geschenk verehren mSchtest, der

Betreffende es aber nicht annahme, wiirde das Geschenk dann an

1 N&mlich (nach Chiao sheng fa shu IV 13 b
) mit dem Kb'rper, dem Munde,

den Gredanken, Gelfibden.
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dich zurtlckgehen? Der Gefragte erwiderte: Allerdings. Der Buddha

sagte: Die Schmahungen, die du heute gegen mich iiuBerst, nehme

ich heute nicht an, du belialtst sie somit selbst und ihr Unheil fillit

auf dich. Es ist gleich dem Echo, das dem Tone entspricht, oder

dem Schatten, der dem Kurper folgt, die ganz und gar unzertrennlich

sind. Sei also darauf bedacht, nichts Boses zu tun.

Kap. 8.

is m UXI1
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Der Buddha sagte: Wenn ein boser Mensch einem Edlen Leid

antut, so ist das, wie wenn jemand zum Himmel emporspuckt. Der

Speichel dringt nicht bis zum Himmel, sondern fallt zuruck auf seinen

Urheber. Wenn jemand demWinde entgegen Staub [nach einem andern]

wirft, so wird der Staub den andern nicht erreichen, sondern zurtick-

kehrend seinen eigenen Korper beschmutzen. Der Edle kann [durch

solche Angriffe] nicht gesch&digt werden, das Unheil wird vielmehr

den Urheber selbst vernichten.

Kap. 9.

i\, if, £ #. # 3tt, SB m,

Der Buddha sagte: Wenn man durch ausgedehntes Studium

den Heilspfad zu gewinnen sucht, so wird der Pfad schwerlich zu-

g&nglich werden. Wenn man aber mit festem WillensentschluC den

Pfad einschl&gt, dann wird der Pfad etwas sehr GroCes werden.

Acfca orientalia, V. 14
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B C.

e * m A
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Der Buddha sagte: Ein Mensch, der die Lehre erfullt, ist in

seiner Bemtihung umfassend und in seiner Liebe umfassend. Keine

Leistung ist groGer als die Bet&tigung mitleidiger Barmherzigkeit.

Wenn man mit festem WillensentschluG [diesen] Pfad einschl&gt, so

wird die Gltieksvergeltung daftir sehr groG sein.

Ivap. 10.

1m m m 1m 9 H r pi 1 #
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Der Buddha sagte: Wer, wenn er einen andern religiose

Werke iiben sieht, ihrn dahei hilft und sich darliber freut, erlangt

dadurch G-liicksvergeltung von besonderer Grol3e. Ein sha-men

fragte ihn: Wird die Glucksvergeltung des ersteren dadurch be-

eintr&chtigt? Der Buddha sagte: Es ist wie mit dem Feuer einer

einzigen Fackel, von der Hunderte und Tausende von Lenten jeder

sich Feuer holen, um ihre Speise zu kochen und der Finsternis zu

wehren: die Fackel bleibt wie zuvor. Ebenso ist es aueh mit der

Gltieksvergeltung.
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Kap. 11.
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(Text von BC 12—15:) Besser (als

zehntausend Millionen p'i-chi-fo zu speisen) ist es
?
wenn man die einem

w&hrend einer Existenz gegebenen zwei Eltern zur Lehre des Triratna

bekehrt. Besser als hunderttansend Millionen real die Eltern zn unter-

weisen ist es, Einen Buddha zu speisen, unter Studien und Gellibden den

Buddha zu suchen und sich um Forderung aller Lebewesen zu bemlihen.

Die. Gliicksvergeltung fur Speisung eines guten Menschen ist ituCerst

kr&ftig und gewichtig. Flir einen Laien ist Pietat gegen die Eltern besser

als dem Himmel und der Erde, den D&monen und Geistern zu dienen.

Die Eltern sind im hochsten Sinne shen (Geister).
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Der Buddha sagte: Besser als hundert hose Menschen zu speisen

ist es
;
wenn man Einen guten Menschen speist. Besser als tausend

14*
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gute Menschen zu speisen ist es, wenn man Einen Befolger der

fttnfVerbote speist, Besser als zehntausend Befolger der funfVer-

bote zu speisen ist es, wenn man Einen lisii-tVyuan speist. Besser

als eine Million hsu-t
r

o~yuan zu speisen ist es, wenn man Einen

ssu-t
c

o-han speist. Besser als zehn Millionen ssil-tVhan zu speisen

ist es, wenn man Einen a-na-han speist. Besser als hundert Millionen

a-na-han zu speisen ist es, wenn man Einen a-lo-han speist. Besser

als tausend Millionen a-lo-han zu speisen ist es, wenn man Einen

p'i-chi-fo [Pratyeka Buddha] speist. Besser als zehntausend Millionen

p^i-chi-fo zu speisen ist es, wenn man Einen Buddha der dreiWelten

speist. Besser als hunderttausend Millionen Buddhas der drei Welten

zu speisen ist es, wenn man Einen Nicht-Meditierenden, Nicht-

Haftenden, Nieht-Strebenden, Nicht-Erlebenden speist.
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Abweichungen der Reihenfolge in der Aufziihlung der zwanzig

Sohwieri'gkeiten

:

A 8= C9 A 13= C 12 A16= C14 A 19= C 16

A 9= C8 A 14= C 19 A 17 = 0 15 A 20= 0 17.

A 12= 0 13 A 15 = C 20
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Der Buddha sagte: Zwanzig Sehwierigkeiten bestehen ftir die

Menschen:

(1) Schwierig ist es
;

bei Armut und Not Mildtlitigkeit zu ixben.

(2) Schwierig ist es, in Glanz und Ehren den Bodliiweg zu studieren.

(3) Schwierig ist es
?
das Leben zu verachten und zum Tode bereit

zu sein.

(4) Schwierig ist es
?

die buddhistischen Sutren kennenzulernen.

(5) Schwierig ist es, mit seinexn Leben gerade ein Zeitalter des

Buddha zu treffen.

((x) Schwierig ist es
;
der Sinnlichkeit und den Begierden zu wider-

stehen.

(7) Schwierig ist es, beim Erblicken von Angenehmem niclit danach

zu streben.

(8) Schwierig ist es
;
wenn man gesclmniht wird

;
keinen Zorn zu

ftlhlen.

(9) Schwierig ist es, in Machtstellung nicht Uberhebung zu zeigen.

(10) Schwierig ist es
;

in den WechselMlen des Lebens niclit erregt

zu wei’den.

(11) Schwierig ist es
;

sein Studium weit auszudehnen und die Dinge

nach alien Seiten zu priifen.

(12) Schwiexdg ist es
;
dieUberheblicbkeitdesIchabzutunundauszurotten.

(13) Schwierig ist es, keine Geringsch&tzung zu hegen gegen Un-

entwickelte.

(14) Schwieiug ist es
;
in Gesinnung und Taten sich gleicli zu bleihen.

(15) Schwierig ist es
;

sich iiber Gut oder Bose [bei andern] kein

Urteil zu erlauben.

(Ui) Schwierig ist es, wackere Menschen zu seinen Verfcrauten zu

gewinnen.

(17) Schwierig ist es, die Natur der Dinge zu erkennen und die

bodhi zu erfoi'sclien.

(18) Schwierig ist es
;
auf andere nach ihrer Disposition bekehrend

einzuwirken.

(19) Schwierig ist es
;

sich nicht durch den Blick auf irgend etwas

ersclmttern zu lassem



214 H. Haekmann.

^20) Schwierig ist es, die Mittel und Wege [der buddhistischen Lehre]

vollkommen zu verstehen.

Kap. 13,

’ m m & #
o

"IT m * * 9
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Jg

n a * SB AS Mio

a iT‘
» -ft PI

W Ear m

1 B C add. 2 B C om. 8 B C add. 4 BC om.

5 bc (Bom. #) ^
bodhi ist ohne Gestaltung and Kennzeichen, sie tragt nichts aus

fur das Erkennen; man muB, nm sie zu erlangen, in fester Ent-

schlossenbeit wandeln. 6 B C add. mg Jim
[wer die Begierde anstilgt] und die Leerheit

festh&lt, der wird die bodhi eidahren und [die friiheren Existenzen]

wahrhaft erkennen. 8 B C add. ^
Ein sha-men fragte den Buddha, dureh welehe Mittel man eine

so hobe bodbi erlange, dafi man seine friiheren Existenzen erkennen

kISnne. Der Buddha sagte: Durch Lauterung seines Innern und feste

Entsehlossenkeit kann man diese liSchste bodhi erlangen. Es ist so

wie beim Putzen eines Spiegels, wobei die Helligkeit da ist, wenn

dbv Scbmutz entfernt ist. Wer die Begierde austilgt und ohne Streben

ist, der wird [die Erinnerung an] seine friiheren Existenzen erlangen.

n
Kap. 14.

M: n % #0 ifr

If; ^ Wo Ml #o Pi

w A fr w % m
Ein sha-m£n fragte den Buddha: Worm besteht das GruteV

Worin besteht das besonders GroGe? Der Buddha sagte: Den Pfad

zu wandeln und die Wahrheit festzuhaiten, das ist gut; wenn der

Wille in Harmonie bleibt mit dem Pfade, das ist groB.
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B C.

^ t t i ti i # w,
Der Buddha sagte: Worin besteht das Gute? Wenn man nur

den Pfad wandelt, das ist gut. Worin besteht das besonders GroBe?

Wenn der Wille in Harmonie bleibt mit dem Pfade
;$
das ist groB.
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Ein sha~men fragte den Buddha: Worm besteht die groBte

Starke? Worin die hochste Erleuchtung? Der Buddha sagte: Das

Ertragen von Schmahung ist die groBte St&rke, denn es hegt nichts

Boses und verleiht dazu Frieden und Kraft. Wer [Schmahung] erduldet,

ohne sich zu erbosen, der verdient gewiBlich die Yerehnmg der

Mensehen. Der, dessen Inneres von Unreinheit vollig befreit ist
;
dessen

Lauterkeit ohne Makel und Flecken ist, der ist aufs htiehste erleuchtet.

VonAnbeginn der Welt bis heute gibt es nichts im ganzen Bereiche

des Daseins, das [fiir einen solchen] unbemerkt, unerkannt, unver-

nommen bliebe; da er Allwissen gewonnen hat, darf er erleuchtet heiBen.
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Worin bestclit die grofite Starke? Schmllhung zu ertragen

ist hochste Kraft. Wer [Schmahung] ertr&gt, olme zu ziirnen, der

verdient gewiBlich die Verehrung der Mensehen. Worin besteht die

hochste Erleuchtung? Darin, daB das Inure olme Unreinheit ist,

hoses Tun ein Ende hat, drinnen makellose Reinheit und Lauterkeit

herrscht. Von Anbeginn der Welt bis heute gibt es nielits im ganzen

Rereiclie des Daseins, nocli aucli ist da etwas, dessen Entstehen bis-

her noeh niclit sichtbar war, was [fur einen solelien] unerkannt, un-

bemerkt, unvernommen bliebe; da er Allwissen gewonnen hat, darf

er erleuehtet heiBen.
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ft III

Wenn jemand sich allmiililich los-

macht [von Begierde] und BuBe und Reue zeigt und der Erkenntnis

und Einsicht sich n&hert, (B C) so wird [gleiclisam] das Wasser ldar,

der Unrat wird beseitigt, es tritt makellose Reinheit ein, und dann kann

man die eigene Gestalt wieder erblicken. Wenn unter einem Kessel ein

starkesFeuer angeztindet ist, so gerat das Wasser darin in Walking und

Brodeln und wird [wie] mit einer Decke tiberzogen, und alle Wesen, die

sich darin spiegeln wollen, kdnnen gleichfalls ihr Bild nicht sehen. Im
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Innern sind als Anlage drei ,Gifte‘, die es wallen und brodeln

lassen, und da drinnen sind funf verhullende Decken, durch die

das Erkennen des Heilspfades unmoglich gemacht wird. Wenn aber

des bosen Innern Befleekung beseitigt ist, dann erkennt man, wo-

her damonische Geistermacht kommt, wohin der Weg Ton Geburt

und Tod fiihrt, worin die Wirkung der bodlii in den Reichen der

Buddha's besteht.

Der Buddha sagte: Wenn jemand, weil er seinen Neigungen

und Begierden ergeben ist, fur den Heilspfad kein Auge hat, so ist

das iihnlich, wie wenn klares Wasser durch Umriihren mit der Hand

getrtibt ist: von all den Lenten, die hinkommen, kann keiner sein

Spiegelbild darin sehen. Wenn jemand durch Neigung und Begierden

in Verkehrtheit gerllt, so tritt in seinem Innern eine Trubung ein,

weshalb er fur den Heilspfad kein Auge hat. Ihr aber, o sha-mcn,

miiCt Neigung und Begierde abtun. Ist die Befleekung durch Neigung

und Begierde beseitigt, dann wird der Heilspfad sichtbar.
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Der Buddha sagte: Mit «der Wahrnehmung der bodlii verhiilt

es sich, wie wenn jemand mit einer Fackel in der Hand einen dunklen

Kaum betritt. Das Dunkel darin wird alsbald beseitigt, und es herrscht

nur Licht darin. Wenn man die bodhi erforscht und die Wahrheit

erkennt, so wird die Unklarheit alsbald beseitigt und Erleuchtung

herrscht dauernd.
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Kap. 18.
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Der Buddha sagte: Meine Lehre ist, zu denken das Denken

des Niehtdenkens, zu betreiben das Handeln des Nichthandelns, zu

sprechen die Sprache des Nichtsprechens
;
zu iiben die Ubung des Nicht-

tibens. Wer das vermag, ist nahe [am Ziele], die in der Verblendung*

aber sind fern davon. Was man mit Worten ausdriickt, davon ist

die bodhi unterschieden; im Stofflichen ist sie nicbt begriffen. Man

kann sie um Haaresbreite yerfehlen, kann sie in einem Augenblick

veidieren.
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Der Buddha sagte: Was ist mein Denken? Es ist das Denken

des Pfades (der bodhi). Was ist mein Tun? Es ist das Tun des Pfades.

Was ist mein Reden? Es ist das Reden vom Pfade. Indem ich der

Wahrheit nachdenke
7
vernachl&ssige ich den Pfad keinen Augenblick.

Kap. 19.

£0 # m & at ft %
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Der Buddha sagte: Beim Anschauen yon Himrael und Erde

bedenke
7
daC sie keinen Bestand haben. Beim Anschauen der Welt-

systeme bedenke, daC sie keinen Bestand haben. Das Schauen der

iiberirdischen Erleuchtung, das ist die bodhi, Wer zu dieser Einsicht

kommt
7
der findet alsbald den Pfad.
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Der Buddha sagte: Beim Anschauen von Himmel und Erde

bedenke, daB sie keinen Bestand haben. Beim Anschauen von

Berg und Strom bedenke, daB sie keinen Bestand haben. Beim An-

schauen, wie Gestalt und Stoff aller Dinge bluht und gliiht, bedenke,

daB sie keinen Bestand haben. Wessen Inures dies festh&lt, der findet

alsbald den Pfad. — Der Buddha sagte: Wenn man nur einen Tag

lang sich im Ewigen iibt, den Heilspfad iiberdenkt, den Heilspfad iibt
;

und dadurch die Glaubenswurzel gewinnt, so wird das Heil des

Menschen ohne Grenzen sein.

••
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Der Buddha sagte: Man muB bedenken, daB die Tier Elemente

in dem eigenen Ktfrper zwar jedes einen eigenen Namen tragen, in

ihrer Gesamtheit jedoeh ohne ein Ich sind. Da das Ich also ganz und

gar nicht da ist, so ist es als eine Tausehung zu betrachten.
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Kap. 21.
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Der Buddha sagte: Die Menschen streben einem angebornen

Begehren folgend nach ruhmvollem Namen; ist aber der ruhnivolle

Name erschienen, dann ist die Person selbst vielleicht altersschwach.

Wer weltlichen Ehrgeiz hegt, dem Heilspfade aber nieht obliegt,

quUlt sein Leben mit vergeblieher Miihe. Sein Tim gleicht dem Ver-

brennen von R&ucherwerk: obwohl die Leute den Wohlgeruch riechen,

so verbrennt das Raucherwerk dock zu Asche. So Ifiuft man Gefahr,

selbst zu verbrennen, indem nur die Nachlebenden etwas davon haben.

B C.
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Der Buddha sagte: Wenn Menschen einem angebornen Be-

geliren folgend nach einem glanzvollen Namen streben, so ist das

iihnlich wie das Vei'brennen von Rauclierwerk. Die Leute riechen

zwar den Wohlgeruch
?
aber das Rftueherwerk selbst muB

;
indem es

duftet, verbi'ennen. Toren sind begierig, bei der Menge Ruhm ihres

Namens zu hinterlassen
;
aber den wahrkaft glanzvollen Namen des

Heilspfades erhalten sie sich nicht. Sie laufen Gefahr, dafi sie liber

ihr selbstverschuldetes Verderben in der Folgezeit zu klagen haben

werden.



221Die Textgestalt des Sutra der 4-2 Alisclinitte.

Kap. 22.
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Der Buddha sagte: Wenn ein Mensch, dem Reichturn und Sinnen-

lust zu Gebote stehen, sie nicht fahren laJ3t, so ist das, wie wenn

ein kleines Kind etwas Honig an der Sclmeide eines Messers ableckt,

nicht genug, nm einnxal sein Geluste daran zu befriedigen; und dabei

# in Gefalir geriit, seine Zunge zu verletzen.

B C.
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Der Buddha sagte: Wenn Reichturn und Sinnenlust einem

Menschen zu Gebote stehen, so ist das, wie wenn ein kleines Kind

begierig ist nach der SiiBigkeit von etwas Honig an der Schneide

eines Messers, nicht genug, urn einmal seinen Appetit daran zu be-

friedigen; jedoch l&uft es Gefahr, seine Zunge sich zu zerschneiden.

Kap. 23.
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Der Buddha sagte: Wer gefesselt ist an Weib und Kind und

Haus und Hof, der ist Srger gefesselt als in einem Kerker. Fiir den

Eingekerkerten kommt doch ein Zeitpunkt der Freilassung; aber von

Frau und Kindern sich zu entfernen und loszumachen, daran ist
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niclit zu denken. Wenn die natlirliche Neigung auf Sinnenlust

geriehtet ist, wodureh lieCe man sick da abhalten und zuriick-

scheuchen? Drohte auch Gefahr vom Rachen des Tigers, so bleibt

das Streben anf den lockenden KMer geriehtet. Drum heiBen die,

die so im Schlamm versinkend umkommen, arme Toren. Dagegen

ein staubentnommener lo-han ist, wer dies zu durchschauen vermag.

* * * ?
P -fr o IS
# * z.

*. « » *
« a m

Der Buddha sagte: Das Elend eines Menschen, der an Weib

und Kind, an Sch&tze und Haus gefesselt ist^ wiegt schwerer als

Kerker und Ketten und rasselndes Eisen. Der Eingekerkerte kann

begnadigt und freigelassen werden; der naturliche Hang zu Weib und

Kind aber ist so stark, daC man, auch wo der Rachen des Tigers

drohte, sieh doeh noch mit Wonne hineinstiirzte. Aus dieser Ver-

schuldung gibt es keine Befreiung.
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Der Buddha sagte: Die verlangende Begierde wird durch nichts

so geweekt wie durch sinnlichen Reiz. Die durch den sinnlichen Reiz

1 Text C, bei de Harlez fehlerhaft gedruckt, ist verbessert.
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geweekte Begierde hat nicht mehr ihresgleichen. Glucklicherweise

gibt es nur eines der Art. Wr
itren zwei solche M&chte vorhanden, so

wftren die Menschen in aller Welt nielit imstande, die bodhi zu ver-

wii’klichen.

Z 9l'

Kap. 25,
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Der Buddha sagte: Der von verlangender Begierde ergriffene

Mensch ist wie einer, der, indem er eine Fackel halt, dem Winde ent-

gegen geht. Er wird sich ohne Zweifel die Hand dabei verbrennen.
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Der Buddha sagte: Die Wirkung von verlangender Begierde auf

den Menschen ist ahnlich wie wenn jemand, indem er eine brennende

Fackel halt, gegen den Wind geht. Wenn der Tdrichte die Fackel

nicht fahren lliX3t, so wird er sich olme Zweifel die Hand dabei ver-

brennen. Wenn das Gift von wollustiger Gier, von HaB und Zorn,

von Torheit und Yerblendung im Menschen wohnt, und er nicht recht-

zeitig dies Unheil durch die bodhi beseitigt, so wird ohne Zweifel

Yerderben ihm drohen, gleichwie ein Tor im Eifer, die Fackel fest-

zuhalten, sich selbst damit die Hand verbrennt.

Kap. 26.
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iC add.
3 BCadd. |g$j};|f

4 B C add. m w*f(opE) «*»*«, Damit mag man die

Menge betrugen, aber die sechs Wunderkrafte werden dadurch

nicht erschiittert.
5 B C add.

|||
6 B {J|j

7 B C add. ^
8 B C 9 B C om.

Ein Deva wollte die Gedanken des Buddha verderben, indeni

er ihm Madchen von iiberirdischer Schonheit zum Geschenke gab.

Der Buddha sagte:
;
Unrat in Hauthiille! Was soli das? Fort

damit! Ich brauche dergleichen nicht/ Da wurde der Deva von un-

gemeiner Verehrung erfullt nnd lieB sich iiber den Sinn der Lehre

unterrichten. Als der Buddha sie ihm erl&uterte, erlangte er die Stufe

des hsii-to-yiian.
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Der Buddha sagte: Wer die Lehre Ubt
;
l&Bt sich einem Stuck

Holz vergleichen, das im Wasser mit der Strbmung dahintreibt.

Wenn es nicht festsitzt an den XJfern, nicht von Menschen erfaBt

oder von D&monen und Geistern gehemint wird, nicht in einem

Wirbelstrom stecken bleibt, auch nicht durch F&ulnis verdirbt, so

stehe ich dafiir, daB dies Stttck Holz sieherlich das Meer erreichen

wivd. Wer sich der Lehre befleiBigt, wird, wenn er sich nicht durch
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seine Begierden erregen laGt, nicht dnrch Irrlehren verfuhrt wird
?

sondern entschlossen das Nirvana erstrebt, er wird, dafur stehe ich

ein
;
sicherlich die bodhi erlangen.

Kap. 28.
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Der Buddha sagte: Gib acht, daG du nicht demem eignen

Triebe vertraust; deni eignen Triebe ist nicht zu trauen. Gib acht
;

daG du kerne sinnliche Verbindung eingehst; aus sinnlicher Verbindung

entsteht Verderben. Dem eignen Triebe kannst du erst vertrauen,

wenn du die Stufe des a-Io*han erreicht hast.

Kap,

±. S. * * 9. » ± S W.
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Der Buddha sagte: Gib acht, daG du die Reize der Frauen

nicht anschaust. Aueh fiihre kein Gespr&ch mit ihnen. Wenn du aber

mit ihnen redest, dann ztigle deinen Geist, indem du denkst; Ich bin

ein sha-men und lebe in einer unreinen Welt; ich muG der Lotosblume

gleichen, die sich nicht vom Schmutz beflecken kiGt. Betrachte alte

(Frauen) wie eine Mutter, solche von reiferem Alter wie itltei'e

Schwestern, junge wie jiingere Schwestern, ganz kleine wie (eigene)

Acta orientalia. V. tf)
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Der Buddha sagte zu den sha-men: Gebt acht
;
daC ihr keine

Frauen anschaut. Kommen sie euch yor Augen, so schaut sie nicht

an. Gebt acht
;

da!3 ihr nicht mit ihnen redet. Wenn ihr aber mit

ihnen redet
;
dann beherrscht euren Geist und ztigelt euren Wandel.

Saget: Ich bin ein sha-men und lebe in einer unreinen Welt; ich

muJ3 der Lotosblume gleichen, die sich nicht vom Schmutz beflecken

l&Bt. Seht alte (Frauen) an wie Mutter, solehe yon reiferem Alter

wie altere Schwestern, junge wie jungere Scbwestern, die Kleinen

wie (eigene) Kinder. Zeigt ihnen (alien) respektvolle Ehrerbietung.

Wenn eure Regung hose wird, so miiCt ihr uberlegen: Worin besteht

denn dieser Kftrper, auf sein Inneres angesehen, wenn ich ihn yon Kopf

bis zu Fufi bei xnir selbst betrachte? Er ist allein erfiillt yon scheuClicher

Flttssigkeit, nichts als Unreinheit. Damit werdet ihr jene Regungen los.

Kap. 30.

^ t A t l M, nft % Wo
Der Buddha sagte: Wer die Lehre tibt, der gleicht einem, der

ein Rundel Hen tragt und schleunigst ausweicht, wenn Feuer ihm

nahe kommt. So wird der Jiinger der Lehre sich von dem durchaus

fernhalten, was die Begierden weckt.
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Der Buddha sagte: Ein Mensch, der urn der Lelire willen seine

sinnlichen Begierden abtut
;
mm3 verfahren wie (man mit) Gras (ver-

fUhrt)
?
wenn man Fener sieht

;
das es vernichten wiirde. Wenn der

danger der Lehre Lust und Begierde (erwachen) sieht
7
so muB er

sicli durchaus davon fernhalten.

Kap. 31.
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Der Buddha sagte: Da war einmal ein Mensch, der aus Kummer

dariiber, daG er seine Sinnlichkeit nicht unterdrticken konnte, sich selbst

entmannen wollte. Der Buddha sprach zu ihm und sagte: ,Statt seine

Mannheit zu vernichten
;

sollte man lieber das Trachten des Herzens

vernichten. Das Herz gleicht deni Anfuhrer. Steht der Anfiihrer

still, dann halten auch die Nachfolger inne. Hat es mit dem verdorbenen

Herzen kein Ende, was soli die Entmannuug da niitzen?* Der Buddha

verkiindete hiezu eine G&thli:

Begierde entsteht aus deinem Trieb;

Der Trieb entsteht aus Gedanken uniVorstellung.

Wenn beide Innenkrafte zur Ruhe gegangen sind,

Dann gibt es keine Sinnlichkeit und kein Tun (Karma) mehr.

Der Buddha sagte: Diese Gatha ist von dem Buddha Ksiyapa

verkiindet.

& «
&
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Ein Mensch, der Kummer dartiber hatte, daB seine sinnlichen

Triebe sich nicht 'unterdrucken 1lieBen, preBte sich auf die Schneide

eines Beiles, um sich so selbst i5U entmannen. Der Buddha sprach

zu ilim and sagte: ,Statt die Mannheit zu vernichten, sollte man

lieber das Trachten des Herzens yernichten. Das Herz ist der An-*

fiihrer. Bringt man den Anfiihrer zum Stillstehen, dann halten ancli

die Nachfolger inne. Hat es mit dem verdorbenen Herzen kein Ende,

was soli die Entmannnng da niitzen?' In dem Augenblieke starb jener.

Der Buddha sagte: ,Die yerdrehte Ansicht der gewohnlichen Menge

gleicht der dieses Verblendeten/ Da war einst ein llisternes junges

M&dchen
;
die sich mit einem Manne yerabredet hatte. Aber zur be-

stimmten Stunde erschien er nicht Da bereute sie bei sich und sagte:

,Begierde, ich erkenne deinen Ursprung:

Der Trieb entsteht aus Gedanken und Yorstellung.

Wenn ich dtch nicht denke und vorstelle,

so wirst du auch nicht entstehen/

Der Buddha aber, der vorbeiging und sie horte, sprach zu seinen

Jtingern:
;
Dieser Ausspruch ist eine Gatha des Buddha Kaiyapa, die

unter den einfachen Lenten in Umlauf gekommen ist/
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Kap. 32.
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Der Buddha sagte: Gibt ein Mensch der Lust und Begierde

nach, so entsteht Sorge; aus der Sorge entsteht Furcht L&Bt man

ab von der Lust, wolier dann Sorge und Furcht?

Kap. 33.

# m. m s a. as e s a * #
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*. « a. » Fi * a. te # — **7*## i a. S A fi

m ft a. m « * tti
% i:Si»*l5*fF1. S*.

Der Buddha sagte: Wer die Lehre iibt, der gleicht einem, der

als einzelner mit zehntausend Mann zu kiimpfen hat. Angetan mit

der Rustung zieht er aus dem Tore. Es kann sein, daC er angstlich

und zaghaft wird; oder er zieht sich auf halbem Wege wieder zurttck;

oder er fallt im Angriff; oder er iiberwindet und kehrt zuruck. Wer

als sha-men der Lehre sich befleilhgt, der muI3 sein Herz fest in der

Gewalt haben, mufi Ausdauer und Mut zeigen, darf nieht fiirchten,

was vor ihm liegt, mufi alle Damonen vernichten und austilgen, dann

wird er die Bodhi-Frucht erlangen.
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B C: Der Buddha sagte: demand, der die Lelire iibt, gleicht

einem, der als einzelner mit zehntausend Mann zu kampfen hat. Er

legt den Harnisch an, ergreift die Waffen und zieht zum Tore hinaus,

dem Kampfe entgegen. Aber Engstlich und eingesehiichtert zieht er

sich wieder zuiiick. Oder er kehrt anf halbem Wege wieder um.

Oder er fallt im Angriff. Oder er gewinnt einen groBen Sieg und

kehrt zuruck in sein Land und bekommt eine holie Stellung. Also

wird ein Mensch, der sein Herz in fester Zucht zu halten vermag,

der mit Eifer und Mut vorwarts dringt und sich um die Lttgen der

gemeinen Menge und die Reden der Toren nicht ktimmert, wenn die

Begierde erloschen und das Bose erschopft ist, sicherlich die bodhi

erreichen.

Kap. 34.
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Vgl. den Schlufi von Kap. 35.
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Ein sha-men rezitierte naehts das Sutra, worin der Buddha

Kasyapa die Lehre hinterlassen hat. Sein Vortrag klang wehleidig und

gedriickt, in Gedanken bereute er (sein Monchtum) und h&tte sieh

gern wieder (aus dem Monehsleben) entfernt. Der Buddha fragte ihn

und sagte: ,Als du friiher noch zu Hause warest, welche Beschaftigung

hast du da getrieben?* Jener erwiderte: ,Ich liebte das Oh" in zu

spielen/ Der Buddha sagte: ,Wenn nun die Saiten schlaff waren,

wie stand es dann (uni die Musik)?' Er erwiderte: ,Dann gab’s keinen

Ton/ ,Wenn aber die Saiten iiberspannt waren, wie stand es dann? f

Er erwiderte: ,Dann rissen sie ah/ ,Wie aber, wenn sie ihr richtiges

Mittel zwischen stramm und schlaff hatten?' Er erwiderte: ,Dann

drangen die Tone weithin/ Der Buddha sagte: ,Ebenso ist es mit

dem sha-men, der sich der Lehre befleiCigt. Wenn das Herz wolil-

gestimmtund in rechter Verfassung ist, dann ist diebodhizu erreichen.

MuB man sich aber zwingen zur Beschaftigung mit der Lehre,

so wird der Korper durch den Zwang matt; trifft solche Mattig-

keit den Korper, so wird die Seele unzufrieden; wird die Seele

unzufrieden, so gibt man die Klosterzucht auf; gibt man die

Klosterzucht auf, dann nimmt die Stinde uberhand. Nur wer rein

und lauter und voll friedlicher Seligkeit ist, dem geht die bodhi

nicht -verloren/

Kap. 35.

* m. * m. ~ffi~ m. % a #
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Der Buddha sagte: Gleichwie ein Mann, der Eisen schmiedet,

bei Herstellung eines Gef&Bes die Schlacken beseitigt und auf die

Weise das Gef&B vortrefflich wird, so m'oge der, welcher sich der

Lehre befleiBigt, sein Herz von Schmutz und Flecken befreien, und

sein Wandel wird dann lauter und rein sein.

B C
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it *********
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Der Buddha sagte: Mit dem Menschen, der die Lehre iibt, ist

es wie beim Schmieden des Eisens. Wenn man allmahlich immer

mehr beim Schmelzgufi den Schmutz entfernt, wird das herzustellende

GefaB sicherlich vortrefflich. Wer sich der Lehre befleiBigt, der moge

allmahlich immer mehr den Schmutz seines Herzens entfernen und

mit ganzer Energie zur bodhi hinstreben. 1 Andernfalls wird sein

Korper matt und, wenn der Korper matt ist
;
dann wird die Seele

unzufrieden; ist die Seele unzufrieden, dann gibt man die Kloster-

zucht auf; gibt man die Zucht auf, dann wird das Benehmen siindig.

Zusatz von B C nach Kap). 35.
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Der Buddha sagte: Ubt ein Mensch die Lehre, so hat er Miihsal;

tibt er sie nicht, so hat er gleichfalls Miihsal. Ja, des Menschen

Miihsal von der Geburt bis zum Alter, vom Alter bis zur Krankheit,

von der Krankeit bis zum Tode ist endlos. Ist das Herz unzufrieden

und h&uft er dadurch Sunde an, so hort sein Kreislauf von Geburt

und Tod nicht auf, und seine Miihsal ist unausspreehlich.
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Der Buddha sagte: 1st ein Mensch den bosen Pfaden [der Wieder-

geburt] entgangen, dann bat er es schwer, als ein Mensch wiedergeboren

zu werden; hat er das erreieht, dannbesteht die Schwierigkeit, nicht eine

Frau, sondern ein Mann zn werden
;

ist er ein Mann geworden, dann

besteht die Schwierigkeit, daB er die sechs Sinne vollentwickelt besitze;

hat er die sechs Sinne vollstandig, dann besteht die Schwierigkeit,

daB er im Mittelreiche geboren werde; wird er dort geboren, dann

besteht die Schwierigkeit
;
das Zeitalter eines Buddha zu treffen; hat

man das Zeitalter eines Buddha getroffen, dann besteht die Schwierig-

keit
;
mit der Lehre in Beruhrung zu kommen; gelingt es, mit der Lehre

in Beriihrung zu kommen, so besteht die Schwierigkeit
;
das Herz zum

Glauben zu erwecken; hat man das Herz zum Glauben erweckt, dann

besteht die Schwierigkeit, das Bodhi-Herz zu entwickeln; hat man

das Bodhi-Herz entwiekelt, dann besteht die Schwierigkeit, liber Kloster-

zucht und religiose Erfahrung sich zu erheben.

Kap. 37,

(Bei B C Kap. 38.)
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Der Buddha sagte: Mag ein Kind des Buddha auch tausend

Li weit vonmir entfernt sein, wenn es meiner Weisungen treu gedenkt,

so wird es sicherlich die Bodhi-Frucht erlangen. Wenn aber jemand
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auch Hu nieiner Kecbten odcr Linken weilend micli bestandig im

Auge hatte, befolgte aber niclit meine Weisungen, so wurde er

nimmermelii’ die bodhi erlangen.

Kap. 38.

(Bei B C Kap. 37.)

30

M. < 9

& tf „l m pi &\
3

0 £ #—

*

-f- Eh
t

A i:. m. =f§ m
'& 3c m j m. $

itr
1

pi 9»\
5 ^ & 0 m pi

Eh A it. ra.M —

*

* Eh, A
# 1

3' 3c tfr

<1

1 B C add. gg
2 B C add. 3 B C

4 B C add. # 5 C ^ G B C g|£ 7 0 om.

8 B C add. £ 0 B C add. ^ 10 B C ?ff

Der Buddha fragte einen sha-men:
;
Wonach bemiGt sich das

menschliche Leben?' Er antwortete:
;
Nach einer Anzahl von Tagen/

Der Buddha sagte:
?
Du begreifst die Lehre noch nicht/ Er fragte

einen andern sha-m&n: /VVonach bemiCt sich das menscliliche Leben?‘

Er antwortete:
?
Nach der Zeit yon Essen und Trinken/ Der Buddha

sagte: ,Du begreifst die Lehre noch nicht/ Er fragte noch einen

andern ska-men:
;
Wonach bemifit sieh das menschliche^ Leben? f Er

antwortete:
;
Nach einem Atemzuge/ Der Buddha sagte: ,Vortrefflich!

Du begreifst die Lehre/

Kap. 39.
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Der Buddha sagte: Wenn bei einem, der sich der Lehre des

Buddha befleiBigt, glaubiger Gehorsam den Ausspriichen des Buddha
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begegnet, so ist es gleichwie wenn man Honig iCt; in der Mitte und

an den Seiten, alles ist (gleichermafien) stiC. Ebenso sind auch meine

Lehrreden.

B C.

m w m. ® m * a; »

Der Buddha sagte: Wenn ein Menscli die Lehre iibt, so ist das,

wie wenn man Honig iCt: in der Mitte wie an den Seiten ist alles

siiG. Mit meinen Lehrreden ist es ebenso. Ihr Sinn ist durchweg

wobltuend; wer danach wandelt, erlangt die bodlii.

ft ft0

Kap. 40.
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Der Buddha sagte: Ein sha-men sei in der Verfolgung seiner

Bahn nicht wie ein Miihlochse, dessen Herz nicht dabei ist, wenn

der Korper seinen Weg verfolgt. Wenn aber das Herz bei der Be-

folgung der Bahn ist, was bedarf es da noch eines besonderen Lebens-

wandels?

BC.

Der Buddha sagte: Ein Mensch, der durch t)bung der Lehre im~

stande ist, die Wurzeln von Lust und Begierde auszurotten, handelt,

wie wenn man einc aufgereihte Perlenschnur auflost. Indem er die

Perlcn eine nach der andern ablost, kommt der Augenbliek, da er

daniit fertig ist. Wenn man mit dem Bftsen fertig ist, erlangt man

die bodlii.
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Der Buddha sagte: Wenn mau sich in der Lehre 1ibt
;
so ist

es lihnlich wie wenn ein Ochse mit einer schweren Last auf dem

Rticken durch tiefen Schmutz gehen muK. Wenn auch noch so er-

mudet, erlaubt er sieli keinen Blick nach rechts oder links zu werfen,

und erst, wenn er aus dem Schlamm nnd Schmutz heraus ist
;
mag

er aufatmen und sicb erholen. Ein sha-men mul3 Leidenscliaften und

Begierden fur arger als Schlamm und Schmutz ansehen. Wenn man

entschlossenen Herzens an die Lehre gedenkt
;
dann kann man dem

Leid entrinnen.

Kap, 42.
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Der Buddha sagte: Ich betrachte die Wlirde der Ktinige und

Fiirsten wie ein Staubchen, das (lurch einen Ritz fliegt. Ich betrachte

die Schatze yon Gold und Edelgestein wie Ton und Scherben, Ich

betrachte Gewander aus Seide und Brokat wie alte Lappen. Ich be-

trachte die unendlichen Welten wie einen Myrobalanenkern. Ich be-

trachte das Wasser des Anavatapta-Sees wie ein wenig ()1
;
den Fuft

daunt einzureiben. Ich betrachte die verschiedenen Heilsmethoden

wie eine Sammlung eingebildeter Kostbarkeiten. Ich betrachte die

uniibertrefflichen Fahrzeuge wie einen Traum von Gold und Seide.

Ich betrachte die Lehre der Buddha's wie den Anblick von Blumen.

Ich betrachte die Meditationslibung wie eine Siiule des Berges Merit.

Ich betrachte das Nirvana wie das Aufwachen aus taglichem und

n&chtlichem Schlaf. Ich betrachte das Irrige und das Riclitige wie

das Figurenspiel der sechs Drachen. Ich betrachte die Gleichartigkeit

aller Dinge wie den einzigen richtigen Standpunkt. Ich betrachte

die Bemiihung urn Bekehrung (aller Wesen) wie den Baumwuchs der

vier Jalireszeiten.

(C add.: Die Bhiksu’s, da sie die Verkiindigung des Buddha ge-

hort hatten, waren voll Freude und folgten ehrerbietig seinerWeisung.)



Die koptisehen Abgarbriefe des Leidener Museums.

Yon

H. P. Blok, Leiden.

I.

Im dritten Jahrhnndert n. Chr. entstand die pseudonyme, an-

geblich nrchristliche Epistolographie unter den Namen der Jungern

nnd der bertthmten Zeitgenossen Christy eine eigentiimliche Literatur-

gattung, welche, oft an historische Tatsachen ankniipfend, eine halb-

legendarisclie Urgeschichte des Christentmns darstellt. Zu dieser

Gattnng gehort der Abgaroszyklns
,

1 der Briefwechsel, der zwischen

Christns nnd dem Edessenerkftnige Abgar von der Osrhoene statt-

gefunden haben soil. Wie es gewohnlich bei Legendenformen dieser

Art der Fall ist
;

so hat sich anch hier die Tradition nm einen

historischen Mittelpnnkt konzentriert, nnter dem Einflusse rein lokaler

Interessen, welche Bruchstiicke jeder beliebigen Uberlieferung mit

einer bestimmten Person oder einem bestimmten Orte in Verbindnng

bringen wollen.

Die Dynastie der Abgariden hatte sich zur Zeit der Erstehung

dieses Legendenkreises schon l&ngst im nordwestlichen Teile Syriens

an der grofien Biegung des Euphratflusses festgesetzt. Sie waren

nrspriinglich Scheiche eines arabischen Nomadenstammes
,

2 welche sich

auf Veranlassnng der Parthischen Konige am ostlichen Abhange des

Amanusgebirges in der Gegend der spateren Osrhoene 3 ansiedelten.

1 Lipsius, Die edessenische Abgarsage (1880); Zahn, Porsclmngen zur Ge-

schichte des neutestamentlichen Kanons und der altkirchlieben Literatur I, S. 350;

Bardenhewer, Geschichte der altchristlichen Literatur (1902) I, S. 453 f.; Dobschiitz,

Zeitscbrift ftir wissenschaftlicbe Theologie 1900, S, 422.

3 apajta; to ajtfjvCtas, Plutarch, Luculius Kap. 21.

3 ,Orroeon dictam regionem*, Plin., Nat. Hist. V, 20, 85.
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Die Hauptstadt des Landes war von alters her beriihmt als der Site

des Atargatis-Derketokults, 1 einer Nebenform der in Vorderasien ver-

ehrten Fruchtbarkeitsgottin, v ot \i.h 'Acpcsh-^v, cl Se “Hpav, ol os ~r,v

ap/ac; v.al arA^aza rcacrtv sq uvptov ^apacyyucav arctav y.ott oucrtv voplucoct y.al

^r,v tocvtow etc avGpitacus apyjjv ayaOSy xaTaoe{;acav, 2 Als religioses Zentrum

erhielt sie den Namen des ,heiligen Ortes r

,
nnd in den syrischen

Texten heiCt sie die
;
gesegnete

;
ghiubige Stadt'. 3 So kann es nns

niclit wundern, dafi anch znr Zeit des Christentums Edessa ihrer

Tradition tren blieb nnd als Verwalirungsort einer heiligen Reliquie

gait: Christns (wie es z. R. um 430 noeh Moses von Chorene erz&hlt)

habe das Tuch, womit er sich nach der Tanfe das Antlitz abgewiselit

hiitte, dem Edessenerkonige zum Geschenke zngesandt
;
nnd als sp&ter

Edessa um 943 n. Chr. von den Byzantinern belagert wurde, spielte

die Reliqnie eine bedentende Rolle.4 Der Rnf der Heiligkeit, in

welchem die Stadt Edessa stand, maebte die lokalen Interessen rege,

nm anch ftir sie im christlichen Legendenkreise einen Platz zn siehern.

Der lokale Hintergrund war hierzn allerdings sehr geeignet, zumal

der Stammesname der herrschenden Dynastie ans der griechisch-

romischen Geschichtschreibnng geradezn jedem bekannt war.

Fast ohneUnterbrechnng hat das urspriinglich arabischeHerrscher-

haus nngefithr drei nnd ein halbes Jahrhundert (132 y. Chr. bis

216 n. Chr.) in der hinteren Euphratebene regiert und mehrere seiner

Vertreter sind wahrend dieser langen Frist mit der vordringenden

I'omisch-griechisehen Knltnr in n&here Beruhrung gekommen.

Ein Mitglied dieser koniglichen Familie war es, das dnrch seine

Intrigen Crassus’ Feldzng im Jahre 53 y. Chr. scheitern lieB; 5 ein

1 L. R. Farnell, Greece and Babylon (1911), S. 57; F. Cumont, Die orien-

talischen Religionen im r5mischen Heidentum (1914), S. 121 ff,

2 Plutarch, Crassus Kap. 17.

3 E. A. Wallis Budge, By Nile and Tigris (1920) I, S. 404; die Stadt lieiBt

in den syrischen Texten Urhai, in den armenischen Urhaye (Patrum Nicaenorum

Nomina, ed. H. Gelzer, IP Hilgenfeld und O. Cuntz, 1898, S. 127, 195).

4 Mas'ftdi II, 331.

5 Th. Mommsen, Romische Geschichte (1909) III, S. 343 f; vgl. Plutarch,

Crassus Kap. 21 f.



Abgar war es, der Anno 115 n. Chr. dem Trajan Hilfe anbot;

1

ein

Abgar wurde von Antoninus Pius, als er zufolge der armenisehen

Unruhen seines Thrones verlustig geworden war, wieder< seinem

Reiche zugefiihrt; 3 einen' Abgar treffen wir unter Septimius Severus, 3

und wiederum ein Abgar war es, welcher, von Caracalla vertrieben,4

spater fur seinen Sohn das Reich seiner Vater zu retten vermochte.

5

Name der Hauptperson und Ort der Handlung waren also

den Chronikschreibern spaterer Zeiten gelaufig genug, urn diese fur

ihre halblegendarischen, halbhistorischen Romane auszuniitzen. Die

osrhoenische Kultur, stark Yon aram&isch-judischen Elementen durch-

setzt, war ein fruchtbarer Boden fur die Verbreitung des Christen-

tums. Und obgleich es sehr wahrsclieinlich ist^ daC keiner der Ab-

gariden je selbst zum neuen Glauben bekehrt worden ist,
G so hat

doch die Legende jedenfalls zwei Mitglieder dieser Herrscherreihe

als Christen YorgefUhrt.

Der ,schwarze‘ Abgar Ukkama (4 v. Chr. bis 7 n. Chr., spater

13 bis 50 n. Chr.) soli von dem angeblich ersten Verktinder des

Evangeliums im mesopotamisch-persischen Osten Addai 7 die Taufe

empfangen haben. Die Uberlieferung schweigt dann bis zum Ende

des zweiten Jahrhunderts n. Chr., als Abgar IX. den Thron Edessas

bestieg (179 bis 216). Zufolge einer Reise nach Rom im Jahre 202

zum Christentum bekehrt, ist dieser Abgar fur die sp&tere Uber*

lieferung zum Helden der Erzahlung geworden. Die syxuschen Texte

erw&hnen seine erfolgreiche Bekiimpfung einer Wassernot, welch e die

in der N&he des Euphrats liegende Hauptstadt seines Reiches bedrohte;

8

ein Kirchenvateri' weifi zu erzahlen, wie er die rituelle (?) Ent-

1 Dio 08, 18, t.

2 H. Schiller, Geschiehte der romischen Kaiserzeit (1883), S. 033.

3
l.c., S. 719. 4 Corpus Inscr. Latin. VI, 1707. 5 H. Schiller, 1. c., S. 799.

6 A. Baumstark, Die christlichen Literaturen des Orients (1911) I, S. 7.

7 W. F, Adeney, The Greek and Eastern Churches (1908), S. 401; vgl. Tacitus,

Arm. XII, 12.

8 C. Brockelman in Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen, Bd. VII,

Abt. 2 (1909), S. 7.

9 Eusebius, Praep. Evang. ed. G. Dindorf VI, 10, 44.
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mannung 1 zur Ehre der G<5ttin Rhea
;

d. 1u der obengenannten Atar-

gatis, in seinem Lande verbot.

In diesen Uberlieferungen wird wohl die Erinnerung an die

kirchlichen Reorganisationsversuche lebendig geblieben sein, welehe

der Bischof P&liit zu Edessa yorgenommen haben soil. Dies wiirde

zeitlich gut zu den Regierungsjahren Abgars des IX. passen
;
da die

Tradition Palut von Serapion (190 bis 210) zum Bischof geweiht

werden laBt. 2

Wir diirfen also in Abgar IX. eine fast legendarische Figur

sehen, die sich
;
mit der Person seines urn Christi Geburt lebenden

Vorfahren verschmolzen, auBerordentlich gut zur Entstehung eines

christlich-apologetiscken Sagenkreises eignete, welcher gegen das Ende

des ftinften Jabrlmnderts in die Edessener Lokalchronik eingedrungen

sein mag.

Der Briefweehsel Christi mit Abgar von Edessa erfreute sich

einer groBen Volksbeliebtheit. Der syriscke Urtext 3 wurde das Yor-

bild fur die armenische Nachbildung Labubnas 4 wie fur die griechische

Ubersetzung des Eusebius; 5 er lieferte das Material fur die Weiter-

bildung des Stoffes in der legendarischen Thadd&ustradition 6 und

drang ebenfalls in die volkstumliche Literatur der Kopten ein.

II.

Die koptische Bearbeitung des Abgarbriefweehsels liegt in den

Bl&ttern der Leidener Handschriftensammlung des Herrn J. d’Anastasi

vor. 7 Von den drei hier erhaltenen Briefen wird der erste dem

1 arcoxoftiEcrOai wie im Galaterbriefe 5, 12.

2 Vgl. W. F. Adeney, 1. e., S. 463.

3 A. Baumstark,*Die christiichen Literaturen des Orients (1911)1, S, 63.

4 F. Finck, Die armenische Literatur, in Die Kultur der Gfegenwart, T. I,

Abt. 7, Die orientalischen Literaturen (1906), S. 286.

s Eusebius, Hist. Eccles. I, 13.

6 H. Jordan, Greschichte der altchristlichen Literatur (1911), S. 144.

7 W. Pleyte et P. A. A. Boeser, Manuscrits coptes du Musee d’Anfciquitds des

Pays-Bas k Leide (1897), S. 462 ff. Die neue Bespreehung bei F, Lexa, La Magie

dans l’Egypte ancienne (1925) II, S. 179 war mir zur Zeit nicbt zuganglich. Fragmente

des Briefes wurden yon J. Krall publiziert (Mitth. Samral. Pap. Erzh. Rainer 1892).

Acta oriental ia V. P

®



242 H. P. Blok.

Abgar zugesehi'ieben; die zwei anderen sollen ihm von Christus zu-

geschickt worden sein. Schon beim ersten Blicke ist es auffallend,

dafi der erste Brief nnd der Anfang des zweiten in einem ganz

anderen Tone gelialten sind als der dritte. Letzterer enthalt nur dnnkle

Spriiche rein magischer Natur, nnd auch der SchluB des zweiten

Briefes enthalt, wie wir sehen werden, eine Anweisung, wie man das

Dokument am besten zn Zauberzwecken verwenden sollte.

GroB ist der Unterschied zwisehen dem trockenen, etwas pedan-

tisch-lierablassenden Stile des griechischen Originals nnd der weit-

schweifigen, demlitigen Wortwahl der koptischen Nachbildung. Abgar

sehickt mittels eines Eilboten (01 Avavta Tor^uBpopLou) eine Bitte naeh Jeru-

salem, Jesns moge ihm nnd seiner Stadt beistehen in der Bek&mpfung der

Senchen, Heilnng der Kranken usw. In einigen wenigen Zeilen sendet

er ihm eine Einladung, naeh Edessa zu kommen, weil ja eben die

Juden ihn ,heruntergenmrrtf batten (fcaTayoyY^oucri). Einige Hoflichkeits-

phrasen hahen den etwas spottischen Ton des ganzen Stiickes in

der griechischen Version kaum gemildert, nnd Ensebins entschnldigt

den Schreiber des von ihm mitgeteilten Briefes mit den Worten:

,Zu dieser Zeit wurde er von der gottlichen Ansstrahlnng nnr

noch milBig berulirt / 1 Er l&Bt Jesus auf wiirdige (a^tov) Weise, in

wenigen, ausdrucksvollen Worten antworten 2
: ,Er konne selbst noeh

nicht heriiberkommen, werde aber einige seiner Jtinger schicken,

damit die erste Qefahr abgewendet wird/ Und damit ist der Brief-

wechsel selbst in der griechischen Bearbeitung zu Ende, eine Ein-

leitnng bloB zu den Wundertaten, welche Edessa znm Christentum

bekehren sollten.

Der koptische Brief atmet einen ganz anderen Geist, ist libervoll

von Ausdriicken demiitiger Verehrung und mttnchischer Ergebenbeit,

fast Unterwtirfigkeit, wie es den agyptischen Mtfnchen wie angeboren

war. Vergleicht man beide Texte, den griechischen und den koptischen,

so erweist sich, neben diesem groBen Unterschiede, eine gewisse Zu-

sammengehdrigkeit, namentlich in Wortwahl und Redewendung.

1
xirfc Osia; autov xioj; (xr/.pov

31 oXtyoant^oy piv, TtoXuo’jvajxou ol E^iaioX^;.
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Beide Texte mtfgen liier zusammengestellt werden:

,Aukaros, der Konig der Stadt Edessa,

indem er schreibt dem groGen Konige,

dem lebendigen Gottessohn, Jesus Christus;

sei gegrtiGt (yot(p£tv). Geehrte und zuver-

lassige Leute sind zu mir gekommen (ava~

vcfjQai) Dieh betreffend [zu sagen], daG die

Welt zu unserer Zeit Deiner guten Heim-

suchung durch Deine Offenbarung toII-

kommen wurdig sei, durch welche Du

unser schwaches (6*0X14) Geschleeht be-

suchest in Deiner Mensehenliebe, welche

ewig sei, zum vollkommenen Heil. Als

ich dieses gehort hatte, hatte ich einen

festen, von Zweifel freien (ycopi; ctoTaLstv)

Glauben errungen. Auch (apa) haben sie

mir erzahlt, Du bringest Genesungen zu~

stande ohne Ileilmittel und Kriiuter, und

ohne Zogern: die Blinden und die Lahmen

und die Stummen; und daG Du die Aus-

slitzigen durch das Wort Deines Mundes

reinigest, und daG die Damonen hinaus-

fltichten, angstlich und bebend, Deinen

geehrten Namen offentlich (3v;pccta) be-

kennend; auch erweckst Du alim&chtig

(au0£VT(a) die Toten aus den Gr&bern, ob-

gleich sie schon beerdigt sind. 1 DieseTaten

offenbaren Dich, damit alles Fleisch Dich

kenne, daG Du der einziggeborene Gottes-

sohn bist, und kein Zweiter auGer Dir

bestehe. Deshalb habe ich Dich
;
o Herr,

mittels eines Schreibens angesucht, daG

v
A(3yapo;

’Ivjocu coiTYjpt ayaGw ava-

savevv, ev tot<<> 'tepocoAupwv

yjxipziv.

vpwuGTaf pot Ta TwSpt aou y.at

t&v cdW tapaTtov, <1>; av£u

oappr/.wv y.at go^avwv utt'o

ecu Ytvcpevwv.

we yap Xcyo;, tuoaou; ava~

^AEOTEiV XOtsTo, yO)ACU? TTEpt-

Tzatstv y.at AE^rpou; y.aOaptwSt;

y.al azdOapTa trvsopaTa y.at

Satpcva; EzgaXAEt; wi [too;

ev pay.povocfa JSacav^opsycu;

OEparcsust; s. unten].

y.at v£y.pou; b;dpnc.

1 Worth jiiaclidem sie beerdigt worden sind‘.
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Du auch Edessas in der Besorgnis Deiner

Gftttlichkeit und Deiner Menschlichkeit ge-

denkest. Sind doch alle Vftlker insgesamt

auf Deine Fiirsorge angewiesen und keiner

kann Deiner entbehren. So bitten wir

Dich, ich nebst meinem Volke, indem

wir uns vor Dir niederwerfen, daft Du

Dich bemiihen willst hierherzukommen zu

unserem Heile und zur Heilung unserer

Sohwerkranken; damit auch
;
o Herr, Dein

Name uber uns in Verehrung erhoben

werde. Und meine Stadt, sie wird all ihre

Lebenstage Deinem Throne dienen. Ich

babe jedoch gehftrt, wie Dein Volk Deine

Herrschaft leugnet (dDeTetv), indem sie in

Verworfenheit sind und neidisch; und wie

sie Dich verfolgen (Btrizstv), indem sie nicht

wollen, daft Du siebeherrschest; siewissen

ja nicht, daft Du Ktfnig derjenigen bist,

welche im Himmel und aufErden sind, und

einem jeden das Leben gibst. Was denn
1

ist das Volk Israel? Ein toter Hund, weil

sie den lebendigen Gott verstieften .

2 So

sind sie Deiner heiligen Gaben nicht wert.

Ich sage Dir, o mein Herr, wenn wir je

Dich bitten, Dich zu bemiihen zu uns zu

kommen: es ist eine kleine Stadt, wo ich

herrsche. In Liebe geniigt sie uns aber

alien zusammen, ohne Neid und Miftgunst

(9O0V0;), damit Du Kflnig seiest liber uns;

ich und das Volk, wir werden zu Deinen

Fiiften redeu und den Schemel (urcoftoBiov)

scat TauTa ftav~a axoOGac wept

goQ vouv eGsjjnqv to stepov

Ttov Buo: 7
)
oxi gu el 6 6eb^

xal %axa$aq 6taro tou oupavoO

ttcceT; Tatfra, ^ utb$ eT tou Geou

ftOt&V TOCUTa.

oca toGto toJvuv ypacpa^ Ice^cr-

8tqv ggu g/juXvjvai ftp6$ pie xal

to ftdGoc, 6 l^a), OepafteOaat.

[tou^ ev ptaxpovocfa (JaGavi-

^optevouq 8ep«fts6ei? s. oben].
1

zat yap Yjxouaa oTt *al TouSatot

gou ml
(
3o6-

AovTai y.axtoGat ere.

OS jJ/XpOTCCTY) plot £GTt

xat Gepivij, fjTi? e^apxet ap.~

CpOT^pOlQ.

x Stelit im Grriechischeu an einer anderen Stelle, a. oton.
* Vgl. 1 Sam. 24:15; 2 Sam. 9:8; 16 :9; Jes. 56 2 10 u. a.
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Deiner FliBe anbeten; und wir werden

Deinem heiligen Throne dienen. Die Ehre

[sei] Dir, die Ehre [sei] Deinem unsicht-

baren Vater. Aber schicke doch zu uns.

Die Ehre [sei] Deinem heiligen Geiste, der

bis in Ewigkeit allmachtig ist. Amen/

Der koptische Text ist leiclit zu verstelien. Die ,Stummenf im

Anfange heiCen mit zwei Wortern NGKRTO was NGMOO

(Boh. MGBO) geschriehen werden soil. Auffallig ist die Umschreibung

NGMTAyCDCK 2MriGXpOMOC statt gewohnlichen GMNCDCK. Der

koptische Schreiber hat den griechischen Text des Eusebius oder

dessen Vorlage bentitzt, hat aber dessen trockenen Stil in seine weit-

schweifigen Phrasen hineingewoben und nur an einer Stelle den Urtext

etwas gebiii'zt. Die Worte Abgars: %axa veuv IOe^v to e-epov t&v 860 *

$ 8ti cu el 6 0s'o; y.a't xaTa^a; gcizo toO cupavoQ toisT; Taika, y) ulb? et toQ

OeoO xot&v Tauta kamen ihm wahrscheinlich dogmatiseh et%vas ver-

d&chtig vor; er ersetzte sie durch den flachen Ausdruck npooyoj

HTGKMNTNOyTG MNTGK MNTptDMG.

III.

Mit der Antwort Christi, bei Eusebius oAqomycu ptev ttoauBuvccjxou

oe OTtoTo/^?, hat die koptische Nachahmung nnr wenige Beruhrungs-

punkte. Auch ist dieser ein SchluB mit stark magischer Tendenz

beigefiigt, der dem griechischen Original ganz fremd ist und den

wir unten nachpriifen werden. Die Ubersetzung des koptischen

Bruchstiickes lautet folgendermaBen:

,Der Brief unseres Herrn Jesu Christi

an Aukaros, Amen. Die Antwort 'des

Briefes Jesu Christi, des lebendigen Gottes-

sohnes, den er dem Aukaros, dem Konige

von Edessa, schriebj sei gegrttBt (yalpzxz).

Heil sei Dir, und das Gute moge Dir

geschehen; und Heil sei Deiner Stadt,

Ta avTr/paoEVTa TyjgoO

8i& ’Avavta Tayu8poji,cu to-

7uap-/Y) 'Affyocpcp.

’AjJfaps, ji.ay.apto; cifttcreucrac



246 H. P. Blok.

deren Namen Edessa lautet. Weil Du, ob- ev (ay) kupx/MZ \xz. Fs-

gleich Du mich nieht geseben hattest, doch YpaTrtat ^ap 7rsp: ey.oo touc

an mich geglaubt liast
;
wirst Du gernaG mpxxbxa^ \j.s \j:r

t
warwScrsfv

Deinem Glauben empfangen und gemafi [J-ot, tva oi [ayj swpx/CTE? afoot

Deiner Glaubensliberzeugung (irpoafpeffu;), ras?sucrwcri y.at ftfcomai.

die die richtige ist. Deine Kranken werden

geheilt werden; und aucli wenn Du, als

Mensch, viel gesundigt, so wird es Dir

doch verziehen werden. Und Edessa wird

bis in Ewigkeit gesegnet sein, indeni die

Elire Gottes unter ihren Bewohnern groG

sein wird. Und der Glaube und die Liebe

werden in ihren StraGen (xla;xeia) gl&nzen.

Ich, Jesus, ich bin es
;
der ich dies befehle;

und ich bin es
;
der ich es sage. Weil Deine

^

Liebe so groG ist/ werde ich veranlassen,

*daG man Deines Namens gedenke bis in

Ewigkeit, und Ehre und Segen unter

den Geschleclitern, die nach Dir kommen

werden, in Deinem Vaterlande insgesamt.

Und man wird ihn horen bis zu den Enden

der Welt/

Nur der Anfang des koptischen Briefes scheint dem griechischen

angeglichen zu sein. Die Mitteilung Christi, er werde einen seiner

Jiinger schicken (axocrceXw cot Ttva xc5v gaOy^tov p.ou, tva Idar^al gcu go

oraOoq), wurde ersetzt durch die Lobreden Jesu auf Abgar, weil eben

dessen Brief, in einem demlitigen Tone verfaBt, eine ganz andere

Antwort erheischen wtirde, als die des griechischen Originals hot.

Bei Eusebius wird im Passus von den ,Glaubenden, die mich nicht

gesehen haben* auf biblische Stellen angespielt, 2 welche der Kopte

vermieden hat.

1 WiSrtl. ,weil du sosehr geliebt hast4
.

* Vielleicht Jesaia VI, 0; LII,15? Herr Prof. Fr. Buhl verweist mich auf

die Stelle Joh. Ev. 20, 29.
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Im Jahre 1898 liat A. H. Sayce

1

ein Bruehstiiek dieses Briefes

veroffentlicht, welches er beim nubischen Faras auf der Wand einer

Klosterkirche gefunden hatte. Es gibt uns nur den sehr verdorbenen

Text, der aber aus dem Leidener Briefe leiclit wiederherzustellen ist.

Dime hier den ganzen Text zu geben, den man leieht in der Ver-

Offentlichung Sayces nachschlagen kann, seien hier die einschlagenden

Verbessernngen hervorgehoben

:

Z. 1. Sayce nx/////n rpX<J>CDM heiGt nx[N]TirpX<j>U)N (Trema-'l

wie ofters im Texte).

Z. 6. Sayce XYC1)NX1XTC heiGt xy<D NXIXTC.

Z. 8. Sayce xn(?)6KMX9 heiGt Mn6KNXy.

Z. 9. Sayce KN . X . heiGt KN[A]X[l].

Z. 11. Sayce C6MXTXXOOY heiGt CetlXTXXCfOy fUr C6NXTXX-

<?ooy.

Z. 12. Sayce XK.p26 NNO . . . heiGt XKp2[X2]NNO[B6], besser als

26NNO [B6],

Z. 13. Sayce NXKOpx heiGt vielleicht NXK 680 [X].

Z. 15. Sayce MT611CO . . heiGt NT6 1160 [Oy],

Z. 17. Sayce MN . . . XflH heiGt MN[TXr]XnH.

Z. 18. Sayce N6CnpX . X heiGt M6Cnpx[Tl]X (x/.a-sa).

IV.

Der SchluG des zweiten Briefes ist rein magischer Natur 3 und

gibt die Erkl&rung dafiir, daG Sayce seine Inskription an der West-

wand einer Kirche anfgefunden hat. Die Fortsetzung des zweiten

Briefes lautet nitmlich:

1 Rec. Trav, 20, 173.

2 Es ware zu weit gesucht, die magische Bedeutung des Briefes auf eine

feblerhafte Erkliirung des TOXudovapou 8s ijaatoXiJs des Eusebius seitens des kop~

tischen Schreibers zuriickfuhren zu wollen. Es ist eiue Randbemerkung Eusebius’

zum Briefe Christi, und wir besitzen keinen tatskchlichen Beweis, daft gerade

Eusebius als Vorlage fttr die koptischen Nachahmungen gedient habe. Auch im

vierten Buelie der Pistis Sophia (ed. C. Schmidt, S, 353 ff.) wird Jesus eine der-

artige magische Formel in den Mund gelegt.
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Sayce HMA6 TOyM A . (D66

heifit DMA GTOyNA[T] CD-

66 und weiter M[T]l-

6lXNC2[A]l

Sayce Z. 22 heifit riANTHn-

M6NOC
Sayce Z. 23 soli heiBen NA-

6C^6M6[OM 6]2CDN620yN

6n[M]A [6TM]MAy

Sayces Text gibt die sahidische Form TCD66 statt des Bohairis-

mus TCDXG im Leidener Papyrus. Die letzte Zeile bei Sayce ist

sehr verderbt und mag vielleicht gelautet haben: MAy (I)A6N62

NT6ip[HMH] 2AMM. Im letzten Worte steckt entweder (Soviet

(,hilf mirP) oder der Namen ,Boethios* des Mbnches, der diese

magische Imploratio an die Wand geschrieben hat.

AuBer dem apotropaisehen Zwecke, zu welchem hier der Abgar-

brief verwendet worden ist, schloB sich an die Hauptfiguren dieses

legendarischen Briefwechsels alsbald eine Reihe angeblich authentischer

Briefe an, die geradezu als magische Formeln dienen sollten und als

Amulette getragen wurden. 1 Der aberglaubische Kopte hat auch hier

mit seinem Abrakadabra groben Unfug getrieben. Zu dieser Abart

der literarischen Briefform gehGrt auch der dritte Leidener Brief

Jesu an Abgar von Edessa. Der in seiner Yerworrenheit ziemlich

schwierige Text soil etwa foIgendermaBen lauten: ,Der Brief unseres

Herrn Jesu Christi an Aukaros. Amen. Er hat seine Stimme in he-

br&ischer Sprache erhoben, er hat in folgender Weise gebetet, indem er

sagte: Akrabi, Akrabei, Milas, Phinadon, Aeir, Elbei, Aamektol,

Azasel, Borao, Abraxi6, Ath^thal, Barouch, Ziamour, Melmouth, Aclile,

Biroba, Ermou, Kathazo, Daula, Melmdn, Ses&a, Gemnan, Jerusalem,

1 Vgl. A. Baumstark, Die christiichen Literaturen des Orients (1911) I, S. 116;

J. Leipoldt in Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen, Bd. YII, Abt. 2

(1909), S. 173.

,Ich, Jesus, bin es, der ich diesen

Brief mit eigener Hand geschrieben

habe. Der Ort, wo man dieses hand-

sehriftliche Stuck (Demot. n gid)

anschlagen wird: keine Macht des

Erbfeindes (avTixeffxevoc), kein un-

reiner Geist wird sich diesem Orte

n&hern oder ihn beriihren konnen;

und fur die Ewigkeit, sei gegriiBt in

Frieden. Amen/
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Israel; Amen/ Dessen Ubersetzung (neyBCDx) lautet: ,Gott, der tiber

den Cherubim sitzt, indem vier Tiere (&pa) unter ihm (?) sind. Und
diese sind es

;
die in der Luftbahn (%pz\icq) angstlieh umherfliegen;

Gott; der im unendlichen Lichte ist und eine menschliche Natur

hat, [er] wird liier wohnen konnen (?).

Denn Du
;
Du hast sie ja geschaffen, um Dir zu dienen (iwnfjpecria),

vier Tiere (££>ov). Die vier Tiere, die an jeder Stunde dienen (Xeraupreiv),

indem sie mit dnrchdringender (ATKApCDC) Stimme schreien: Heilig,

Heilig, Heilig! (ftyios). Die zwei wandten sich dem Paradiese zu, um
das Paradies zu bewachen, um zu wachen beim Baume des Lebens.

Diese [sind es], die man Seraphim zu nennen pfiegt. Denn Du, Du
bistKonig liber uns alle, wir sind in Deiner Hand 1 (ANON M6T6NOYK)
undDeine Schopfung; der Herr, der die siindigen Engel dem Schlunde

des Tartaros tibergeben hat; und sie sind es, die jene bewachen (?)

an den Riegeln (\ioy\6q) der Hftlle (AM N7'6), indem bis zur Ewigkeit

die Strafe bei ihnen weilt. Wenn dies Dein Wille ist, daB Konig sei

der Sohn Marias, der wahren Taube, den Du selbst von Dir gesandt hast,

damit er Deine Wunder offenbare: 0 Herr, ich weiB, daB, wenn er

nicht (NCABHAX6) aus Dir hervorgekommen ware, er diese Wunder

nicht hatte tun konnen; und daB, wenn er nicht Dein geliebter Sohn

ware, er aus den Toten nicht hlitte auferstehen konnen. Vollbringe

denn Deine Wunder, damit Du sie uns zeigest, und gleichso wie Du
Deinen Diener Moses erhftrt hast, dem Du das Gebein unseres Bruders

Joseph gezeigt hast; So jetzt auch, Herr, offenbare den Ort, wo das

Kreuz (<rcctopo$) Christi verborgen liegt, und befiehl, daB eine Rauch-

s&ule (xcfevo$) entstehe, damit ieh glaube an das Kreuz Christi; und

befiehl, daB eine Rauchs&ule entstehe, damit ich glaube an das Kreuz

Christi. Denn er ist der Ktfnig Israels und das Heil der Welt und

Jerusalems bis in Ewigkeit und Ewigkeit. Amen/

Der ,Brief' enth&lt also eine Zauberformel zur Auffindung des

Kreuzes Christi, und der Schreiber betet um ein Wahrzeichen, welches

ihm die Stelle verraten soil, wo es verborgen liegt. Die Wiederholung

1 WOrtl. ,tui sumus‘.
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der Zwangsformel am Ende soil dem Betenden nock groGere Macht

ilker die unsichtbare Welt gewiihren. Der Anfang des Briefes ist,

fells ich ihn recht verstehe, interessant, weil er eine Erklarung des

Abrakadabratextes geben will. Einige Elementc scheinen an sich sckon

deutlicli genug. In epMOy mag "EppYjc, der dreifacli grofie^Zauber-

gott des Hellenisinus, stecken, ABpAiUCD
,
Abraxas', AZACHA etwa

J

rK**nij7
;
ygl. worin ein syrischer Gottesnamen stecken kann

5
GACDGl

fur BApoyX ist in AAMGKTCDA yerbirgt sich vielleiclit

b'nn (;
der Gott als Turn der Erlosung'? 2 Sam. 22:51), wie in

AKPAbT, AKpABGl wohl eine Form yon nn steckt (,groG f oder

,Schutze'? Genes. 21:20). In THMNAN sehe ich, neben Israel und

Jerusalem, eine Entstellung aus ,gehenna'; steht BOpACD mit

oder MXMOye mit naba (Riclit. 3:31), AGip mit -vy (;
Zornglut f

,

Hos. 11:9, vgl. Jerem. 15:8), <j>lNAACl>N mit jm in irgendeinem

Zusammenhang, oder will A0H0AA vielleiclit auf die Gottheit als

Totenbeschworer anspielen (a&K, vgl. Jes. 19:3)?

Wahrscheinlicher ist es anzunehmen, der Zauberer habe hier,

wie so oft
,

1 sein sinnloses Abrakadabra aus Bruchstucken barbarisch

klingender Worter zusammengerafft, die ihm aufs Geratewohl ins

Gecl&chtnis kamen. Die der Hades werden ofters erwahnt;

obgleich aus Eisen geschmiedet
,

2 wurden sie nebst den Schwellen der

Pylonen bei der Hollenfahrt Christi zerbrochen: Gp6 NG^pO THpoy

20pq Ayco GpG NGY MGO)^BC NH2G 6BOA GpG MGy MOXAOC

Oy<5Tl, 3 so daG der Apostel, welcher sp&ter die Holle besuchte, ein

StUckchen der Schwelle als Reliquie mit hinaufbringen konnte .
4 Die

Vorstellung konnte man in der Septuaginta wiederfinden: a'fJucrcro^

t/X/Xme ps i<r/jxvr
l7

IBu r
(
%eoaXr\ pou et? cr/tapa; opewv, xa?i(iT)V et; yov

1 Vgl. neuerdings die Aufsatze Boesers und Crums in Recueil d’Etudes

egyptologiques dddides k la mdmoire de J.-F. Champollion (1922), S. 529 ff., 537 ff.

2 Pistis Sophia ed. C. Schmidt (1925), S. 182, 25; Eliasapoc. ed. Steindorff

S. 7, 20, usw.

3 E. A. Wallis Budge, Goptic Apocrypha (1913), S. 9; id., Coptic Martyrdoms

(1914), S. 240.

4 Zoega 230 5
die Pistis Sophia, 1. c., S. 180, 15 nennt MMOXAOC eTNXU^T

nre riexxoc.
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cl [xoyjsGi auvYjc v.d'zc/o t aMmct (Jona 2: Of.). Der G)IK MtlTApTApOG

endlich hat seine Parallele im 0}lK WTCHGCHT bei Zoega 291.

Die drei Abgarbriefe der Leidener Sammlung bilden also kein

einheitliches Ganzes. Der SchluG des zweiten und der dritte Brief

sind koptischem Zauberglauben entsprungen. Der erste Brief und

gewissermaBen aucli Teile am Anfange des zweiten Briefes scheinen,

wenn nicht auf Eusebius selbst
?

so doeh auf gemeinsame Vorlagen

zuruckzugelien. Die langgedehnte Aneinanderreihung yieler Satzo

durch die immer wiederkehrende Konjunktion (AYU>) verrat jedenfalls

keinen geschickten Schreiber.



Vediea.

By

W„ Caland, Utrecht.

1. On the mysterious absolutive pcirtva.

In the year 1915 I proposed 1 a solution of the xdddle. which

is offered to us by this ,mystei'ious
f absolutive (as it is designated

by B. Keith). It occurs TS. VII. 5. 1. 2: tdsmat tupard vdrsikau

mdsau partva caranti. Many attempts have been made to explain

it. Bohtlingk first proposed to read prltvd, afterwards he conjectured

parttvd (to be derived from the root pard). But in both cases he

had to change the accent and, moreover, the meaning neither of

pritvd nor of parttvd fits in the context. B. Keith translated: there-

fore a hornless cow has pleasure during the two months of the rainy

season/ My own attempt to explain the difficulty seems to have

escaped the attention of my colleagues, for even now I find another

explanation proposed by Waekernagel in Beitr&ge zur Literatur-

wissenschaft, Festgabe fur H. Jacobi (1926), p. 9. Waekernagel proposes

to read pretva instead of pdrtva
,
and he translates with the Dictionary

of Petersburgh: ledig latifend. It is, however, evident that, as

Waekernagel himself has not overlooked, there is one great difficulty

which prevents us from accepting his explanation: if he wei’e right,

we should expect the feminine, not the masculine gender. I still

hold my own explanation for the right one and here repeat my ar-

gumentation. The same partva
,
namely, occurs also in the Jaiminxya-

brshma^a (II. 374, ef. Das Jaim. br. in Auswahl, No. 162): tasmad

et&h. sarv&n dvadaia masa utlisthanti partvapi varsikav api 2 £ai§irau
}

sattrabhijitani hy dsam . This passage proves that all the proposed

1 Of. Over en. nit het JaiminlyabrSkmana, Versl. en Med. der Kon. Akad. v.

Wetensch. te Amst,, Afd. Lett. Ve R,, le
dl., p. 38.

2 The (single) MS. has: jpartvavapiva?ifcav api.
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emendations are worthless, as the Jaiminlya reads partva just as

does the Taittirlya. To explain the difficulty I started (as now
Wackernagel has done) from Kath. XIX. 12 : 15. 13; tasmdt pa§avah

pretvanaQ caritva punar etya yathalokam nisldanti
;
cf. op. cit.XXXIII. 1:

27. 6: tasmad dvadaia mdsas [thus is to be read instead of mcisas]

tuparah pretvarU caranti and Pane. hr. VI. 8. 13, where pretvaryalt

occurs. But the reading here accepted by Schroder is not the one

given by the Ms. Chambers, which has purtvanas. Now the Kapisfhala-

samhita has preserved here the only comprehensible reading prertvana§

;

the r of purtvanas of the Ms. Chambers points to the same reading;

moreover, in Un&disuff. IV. 116 this same form is recorded; prertvan
,

prertvarl . There is, to me at least, not the slightest doubt that this

prertvan (i. e. pra-irtvan) and our partva are closely connected, the

latter must stand for prdrtva
,

i.e. pra-rtva
7
and the passage of

TS. must mean: ,Therefore the hornless cow goes out (to the meadow)

also during the two months of the rainy season/ I am not sure

whether we must accept for partva and pretvan a dissimilatory loss

of r
7
or simply must admit an old corruption. I incline to the latter

alternative, as at least one passage in Kath. and Kap. S. have preserved

the correct form.

2. A corruption in Aitareya JJrahmaua.

The textus receptus of the Aitareya BrSkma^ia contains the

following passages: yad agnaye mathyamanaydnu vacah&tha kasmat

savitrlm anvaha (I. 16. 3 and cf. ib. 6); yad dhavirdhdnahhyarjri

prohyamanahhyam anu vacahatha kasmdt tfcam dyavaprthiviyam

anvaha (I. 29. 5).

Apparently neither Aufrecht (see the manner in which he separates

the words) nor Keith have comprehended these passages. The latter

translates: ,Since it is for Agni being kindled that he recites by order,

then why does he recite (a verse) to Savit}*?' In the same way he

translates the other passage. Keith, then, construes: anvaha vded]

but this vaca would be absolutely superfluous. Now, in the 6ata-

patha Br&hmapa we twice meet with the following sentence: atha
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manotayai haviso ’nuvdca aha (III. 8. 3. 14, IV. 5. 2. 8) and repeatedly

in tlieVadhula Sutra 1 with the sentence: aynaye samidhyamdnayanuvdca

aha. The Aitareya Brahmaija furnishes ns with one more example

of this expression, for without the least doubt the sentences cited

above should be restored as follows: yad agnaye mathyamandynnuvdca

ahcitha (i.e. dha
}
atha) hasmdt savitrim anvnha: ,Since he says (i. e.

prompts the Hotr) to recite the anuvakya-verse for Agni../, &c.

In anuv&ca, i.e. anuvdce we must see a dative used as an infinitive, and

not, as the Dictionary of Petersburg would have it, the accusative

of a noun: here anuvac is declared to be equivalent with amtvdJcyd

(why then not anuvdcam
,
as only one single puro 'nuvakyS is possible!).

This dative-infinitive anuvdce, is of the same kind as pravdce RS.

IX. 95. 2, and the construction is of the same pattern as athoddhantava

aha (SBr. XIII. 8. 1. 20), cf. Delbriick, Altind. Syntax § 232. 3,

Withney, Sanskrit Grammar § 982. e and 970. a, Macdonell, Vedic

Grammar § 584. b. This our view is supported by the wording

of the Karivlya Satap. Br.: whilst the Madhyandina recension of this

text (III. 8. 3. 14) runs: diha manotayai Jiaviso ’nuvdca aha
;
tad ydn

manotdyai haviso ’nuvdca dlia
,
&c., the Kanva recension (IV. 8. 3. 9)

has: athdha : manotayai haviso ’vadlyamanasyanubruhlti
;

sa yan

manotayai haviso 3nuvdca aha
,
&c.

It would, of course, be possible to assume that our text of the

Aitareya with its anuvdcdJia presents a case of irregular sandhi.

1 See Acta Orieutalia II, lf>3.



Some new books sent to the editor.

Reviewed by

Sten Konow, Oslo.

Bartholomaeus Ziegenbalg belongs to those European pioneers

in India who made a careful study of the customs and religions of

the people. His Genealogie der malebarischen Gutter was edited by

W. Hermann. Madras 1867, but his Malebarisches Heidenthum has

not been available to scholars before now, when Professor Caland

places it before us in an excellent edition, with ample indices, in the

Verhandelingen der Koninblijke Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam (Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, D. XXV, 3, Amsterdam

1926). It contains an astonishing amount of useful information, and

especially those who take an interest in Hinduism will be very

thankful to the editor.

Sylvain Levi, who was the first visiting professor in Rabindranath

Tagore’s international university and in that quality came into intimate

contact with leading Indians, has given us his opinion about the

fundamental difference between the traditional Indian and the Western,

or rather the classical European vision of life and about the possibility

of India’s becoming the centre of a new and more universal humanism,

in a charming book, L’lnde et le monde. Paris, Honore Champion, 1926.

The hot season of the year 1922 Professor Levi spent in Nepal.

Here the Rajaguru Hemraj barman one day brought a manuscript

from his private librai’y, with the colophon trir)jsikd-vij?lfjpti-hJias]/aii>

mmdptam
||

lertir Heavya-Sthiramate.lt,. He at once recognized the

importance of the work contained, Sthiramati’s commentary on

Vasubandhu’s Trimsika. The manuscript was evidently incomplete.

After his return to France, however, the Rajaguru sent him another

manuscript, which he had found in the meantime, which contained

the missing portion and further almost the whole of Vasubandhu s
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Vim£atika, only the first page having had to be restored from Chinese

and Tibetan. M. Levi has not waited long in placing these important

works, belonging to the time when Vasubandhn had become a teacher

of the Mahay&na, at the disposal of fellow scholars, in a careful

edition, 1 which is to be followed by a translation. Now that also

M. Poussin
7

s translation of the AbhidharmakoSa, noticed in the Acta

Vol. II, p. 318, is almost finished, it will no more be necessary to

turn to Chinese and Tibetan sources in order to study the great

Buddhist scholar and philosopher.

Under the title Formulaire Sanscrit -Tib^tain M. Joseph Hackin

has published a Tibetan text, found by M. Pelliot at Tun-huang,

2

and containing definitions and enumerations similar to those of the

Mahavyutpatti. The edition is very careful, and contains exhaustive

notes on phonology, &e. Especial interest attaches itself to the list

of Tibetan kings and to the notes on this subject added by the editor.

The big commentary on the Ksiika by the Buddhist grammarian

Jinendrabuddhi has been published by the Varendra Research Society,

and will be welcomed by every serious student of Sanskrit grammar. 8

The interest taken in Jainism seems to be much less than is

the case with Buddhism. The more thankful we are when one of

those scholars who have devoted much time and energy to the study

of the Jain writings makes them more accessible to us. That has

been done in an excellent way by Professor Schubring, who has

given us a good selection of characteristic passages from the Canon,

especially from the SGyagadafiga, and a well reasoned introduction

about the Canon of the Svetambaras.

4

1 VijnaptimStratasiddhi. Deux trait&s de Vasubandhu VimSatikl (LaVingtaine)

aecompagnde <Tune explication en prose et Tri:m4ik& (La Trentaine) avee le eom-

mentaire de SthiramatL Paris, Honord Champion, 1925.

* Mission Pelliot, Sdrie Petit in Octavo, T. 2. Paris, Paul Geuthner, 1924.

* The Kasika Vivarana Panjika (the Nyasa). A commentary on Vamana-
Jayaditya’s Kasika by Jinendra Buddhi. Ed. by Srish Chandra Chakravarti. Vol. I—III,
Rajshahi 1913-1925.

* Worte MahSvIras. Kritische tlbersetzungen ans dem Kanon der Jaina.

Gottingen, Vandenhoeck & Kupreclit, 1927. Quellen der Religionsgeschichte, Bd. 14.



Dem hochehnviirdigen

Propst L.J. F. Bostrup, RD
znm 75jithrigen Geburtstage.

Aramaische Ritualtexte in Keilschrift.

Von

Povl O. Bostrup, Kopenhagen.

Unter den Tafeln aus WarIta hat M. Thureau-Dangin einen

Text publiziert,1 den er folgenderweise besehreiht: ,Texte religieux

en langue semitique, non aceadienne (arameenne?). Temps des Seleu-

cides/

Diese Bestimmung der Sprache als Aram&isch best&tigt der

haufige Gebraueli des status emphaticus der Nomina, die Pronomina

^ (relativum) und to? (interrogativum), die Verbalformen Afel, Etpeel,

Etpa
c

al und pell (ptc. pass.); Wortbildungen wie und die

Lautverschiebungen
: ft > t und c£ > d sind gute Kennzeichen der

aram&isehen Sprache.

Die spateren Bearbeiter des Textes, Ebeling und Driver, meinen,

daC die Sprache ein akkadisch-aramaischer Mischdialekt sei, und

zwar betrachtet Driver sie als eine reine, nie gesprochene Kunstsprache.

Thureau-Dangin aber scheint mir Recht zu haben: es ist eine gute

aramaische Sprache, und akltadische Spuren sind auffallend selten, —
dadu (Z. 11) lcommt in der Bedeutung ,Kind‘ nnr im Akkadischen

vor. — Ebeling und Driver bezeichnen mehrmals die h&ufigen Yokale

in der Schrift am Ende des Nomens als akkadische Kasusendungen;

Driver aber bemerkt selbst in der Einleitung richtig, daB ein Vokal

am Wortende, wenn nicht plene geschrieben, in der Regel nicht zu

sprechen ist; und zu einer Zeit, da diese Kasusendungen im Akka-

dischen nicht gesproehen wurden, ist es unwahrscheinlich, daB sie

in eine frernde Sprache tibertragen worden sind. — agannu Z. 5

und 9 = das akkad, Pron. demonstr. ist eine weniger wahrscheinliche

1 Musee du Louvre. Textes cuneifonnes VI, Tablettes d’Uruk. 1922. Nr. 5$.

Acta orientalia. V. H
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Erkl&rung. — Das Suffix der 1. Pers. sing, wird R. Z, 8—9 4a

geschrieben; dieses aber ist wohl nicht eine akkadisehe Form, sondern

— i o: die westsemitische (vgL die Erklarung unten). — Schwierig

ist die Pluralendung: e
}

xi~e geschrieben; da sie in dem echt ara-

m&ischen Worte 0731 Z. 11 erseheint, ist sie kauin akkadisch, sondern

aram&isch, — DaB die Sprache niclit akkadisierend ist, zeigt sieh

auch dadurcb, da£ auch kultisdie termini technici ubersetzt worden

sind: subat adirti : Samlat rugza
,
wohl: ni§ katl : na-Ha-a-a-tti (Form

unsicher), vielleicht §iptu : h arU (??).

Die aramSlscke Sprache ist von den Ultesten Inschriften bis

zum Syrischen (vgL Bauer, OLZ. 1926, 801—803) von der kanaa-

nUischen stark beeinfluBt. — Bauer bemerkt (S. 803), da£ JOt statt

*07 (Z. 10) besser als kanaan&isches denn als akkadisdies Lehnwort

erklUrt wird. — (Z. 16) hat wohl die hebraische und nicht die

aramUische Bedeutung. — Wenn R. Z. 3 ein mit dem Suffix -it ge-

bildetes Eomen im stat. abs. das t nicht ausstoBt, wenn Z. 4 und 7

ein Pfel statt Pa
c

el vorliegt (?), und wenn die Endung der 1. Person

perf. -ti ist (?), sind diese Erscheinungen nicht als alte aram&ische

Formen, sondern als Kanaanismen zu betrachten. — Zu /Vinfl vgL

Bauer a. a. O.

Thureau-Dangin schreibt den Text der Seleukidenzeit zu, —
ich vermute wegen der Schreibweise der Keilschriftzeichen. — DaB
er nicht der altaram&ischen Zeit angehort, ergibt sich schon daraus,

daB man 7 und s\
9
nicht f und wie in den alten Inschriften schreibt;

die Elefantinepapyri haben bald 7
,
bald t, immer aber dieser Text

schreibt nnr 7
,

ist also noch jUnger. — Die schon erwUhnte Plural-

endung -e, z, B. 0737 ist im AramUischen schwierig zu erklaren. In

der Ultesten Zeit, in der Hadad- und der Panammuinschrift wird plur.

masc. stat abs. durch: * & : i (ohne das spatere verstUrkende n

\

aus-

gedrUckt; n|ch dem schon bemerkten aber ist es nicht moglich, an

diese Zeit zu denken. DaB im Judisch-AramUischen zuweilen -e statt

vorliegt, beruht auf der zuMigen Weglassung des n (Dalman,

Gr. 2
§ 38, 4) und ist eine zu junge Erscheinung (denn BvjO^aY^ ist

stat. emphat. (Brockelmann, GrundriB I 454). Die Endung ist wohl
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die des plur, masc. stat. empkat, in der jizngeren, kurzeren Form

e— aiia (aber nach Praetorius, ZDMGr 56, 685 ff. nnd Brockelmann

I 454 nicht aus aiia entwickelt). Diese liegt zwar durdhgehends erst

im Ostaramilischen (Syr, Bab.-Talmud, Mand.) vor
5
findet sich aber

auch im Palmyrenischen (Noldeke, ZDMG 24, 100, Beitr. 49), ver-

einzelt im offiziellen Talmud (Dalman § 38, 5, Brockelmann a. a. O.)

und wohl in Br^a^ = Dann ist unser Text sehr jung. Da
aber die Keilschrift bis zum ersten vorchristliehen Jahrhundert benutzt

wurde, ist es moglich. Sonst muB man die Endnng als akkadiscbe

betrachten. Suffix der 1. Person (Eb.) ist sie in den Zeilen 10 ff.

jedenfalls nicht; ga-ab-ri-e ist dieselbe Form wie ra-ab-ra-li-e
,
und

dieses Wort ist nur plur. — denn die Reduplikation ist eine Plural-

bildung —
,
und i oder e kann nicht das Suffix der 1. Person bei

einem plur. masc. sein. <

Schrlft und Laut.

Die Keilschrift vermag nur unyollkommen die aramaische Sprache

wiederzugeben. Zwar ist der Text phonetisch unter Vermeidung von

Ideogrammen geschrieben; die einzige Ausnahme ist R, Z. 2: EN =
akkad: ad(i)

}
hier = aram. *7?, und erklart sich wohl daraus, daB

das akkadische und das aramaische Woi't gleich sind, so daB Qad

halb als ein Lautwert empfunden wurde; der Lautbestand aber in

den beiden Sprachen ist so verschieden, daG das Verhaltnis zwischen

Schrift und Laut nachgeprixft werden muB.

I. Vokale.

1. Aram. S 6wa mobile wird durch kurzen Vokal: & oder l er-

setzt; : pa-tu-u-ri*, iilMip : ti-hu-tidu. Statt Ch&tef wird der ent-

sprechende kurze Vokal geschrieben; Tpi* : a-si-ir*, K5JJJ : ha-za
;
K-PHUr? :

ha-gi-ir-ta-*
; D'Jj? :

qu-da-am.

2 . Aram, o wird (wie wohl auch im Akkadischen) u geschrieben;

ninin : es ist deshalb zweifelhaft, ob pa-tu-ti-ri IDS oder

zu lesen ist.
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3. Langer Vokal im Wortinnern. Wie in den Elefantinepapyri

wird a stets defective (gemeinaram. Schreibweise), l und u sowohl

defective als plene gesclirieben: tal : ra-gi-zn; D’lp : qu-um ;
*4B1p

:
qu-il-

mi-ni] TDJ* : asi-ir- ppbn (die Pluralendnng wird in den Elefantine-

papyri dui'chgehends defective geschrieben) : ha-la-ti-in-ni und ha-la -

tl-i-ni. — Vielleicht wird das Zeichen
3

wie am WortschluB (vgl.

Stuck 4) so ancli im Wortinnern zum Ausdruck der Yokaliange

gebraucht; hi- -sa-tl-i

a

ist wohl sicher aber ist es nicht, da

sowohl als im Aram&ischen vorliegt.

4 Langer Yokal ana WortschluB wird plene, entweder durch

den entsprechenden Vokal oder durch
5

geschrieben;
5

wird auch

im Babylonischen als Zeichen fiir vokalischen Wortauslaut gebraucht,

Delitzsch, Ass. Gr. 2
§ 30, Tallquist, Die Sprache der, Kontrakte

Nabonneds S. 1— 2. Die Endung des status emphatieus und die

Femininendung werden: -xa-a oder -xa- geschrieben: ha-as-si-ir-ta-a
}

ha-gi-ir-ta4— Ob l und & stets auseinandergehalten werden, ist

eine sehr schwierige Frage; plur. masc. stat. emphat. wird irnmer

-xi-e geschrieben, die Endung der 2. Person fem. impt: -xi und -xi-i

(Z. 16). Driver meint, daB die Suffice auch konsequent geschieden

warden: 3. Person sing.: e, 1. Person sing.; 1: vgl. aber R. Z. 8 und

auBerdem zu Z. 3 und 18. Vielleicht warden die Laute nicht unter-

schieden.

5. Ein auslautender Vokal wird plene geschrieben, ein defective

geschriebener ist nicht auszusprechen. Es ist natiirlich, weil im Akka-

dischen zu hellenistischer Zeit — gelegentlich lange vorher — kein

auslautender Vokal
(
jedenfalls in gewissen Wortern) gesprochen wurde,

vgl, OERavn, OmNominernes BojningiBabylonisk-Assyrisk S.34— 36;

die Schreiber waren also gewohnt, Zeichen zu schreiben, von welchen

nur der Konsonant gesprochen wurde. — Vgl. ta-ra-ha Z. 13 mit

ta-ra-fei Z. 24, pa-tu-u-ri Z. 5 mit pa-tu-u-ru Z. 8, la-bi-i§ Z. 20 mit

la-bi-§u Z. 24, stat. constr. ba-ri Z, 22.

Ausnahmen finden sich doch, sicher: ha-za : Kttg Z. 7 und wahr-

scheinlich man-nu : Mogiicherweise ist noch si-ip-pa Z. 2, da-ri

Z. 1, ra-hu Z. 2 u. a, so zu erklaren.
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Eine besondere Schwierigkeit bietet eine Reihe von Wortern

mit der Endung: Doppelkonsonant + defective gescbriebener Vokal:

ag-gan-nu — fax, mi-in-ni = ja (vgl. R. Z. 8 nnd 9), ha-la-ii-in-ni=
pS&n (vgl. ha-la-ti-i-ni

); vielleiclit, aber weniger wahrscheinlicb: mi-

il-in-ni — p^D, man-nu —
!?.

si-ip-pa = f]p
;

aj-§u(?) = m$. Man
konnte in der Verdoppelnng eine Verstiirkung sehen, welche die feste

Ansspi'ache des Konsonanten (nnr des n?) vor dem folgenden Worte

sichertj das anf folgende Wort fiingt mit einem Konsonanten

mit S ewa
;

das auf J.3K nnd
Jp

folgende mit einem Lippenlaut, das

anf F]p folgende mit einem Vokale an; die Worter konnten sonst leieht

zusammenschmelzen. Die Worter — dock ansgenommen —
konnen anders erklart werden

;
so daC diese Erkl&rnng zweifelhaft,

fiir die vier erstgenannten aber doch wahrsclieinlich ist.

6. Die Leseweise von a-

a

ist wie anch im Akkadischen (Delitzsch,

Ass. Gr. 2
§ 20—23) oft uberaus schwierig nnd in den Endnngen be-

sonders bedentungsvoll, da sie die Auslegnng bestimmt. Ist die Endnng

in al-ma-a-a Z. 4
;
ma-a-a Z . 7, za-ka-ci-a Z. 10, nnd anch in ka-nti-

a-a(?) Z. 12
;

ru-ga-za-a-
5
R. Z. 4, Sil-ma-a-a* R. Z. 5 nnr: a (vgl.

Del. § 20)? Oder ist sie in al-ma-a-a, ru-ga-za-a-\ Sil-ma-a-a- : -id

(masc. abstracta anf -i stat. emphat. Noldeke, Syr. Gr. 2
§ 137, 3. Stuck;

zur Schreibweise vgl. Del. § 23)? Die Moglichkeiten miissen in den

einzelnen Fallen nachgeprtift werden, die Resnltate aber sind so un-

sicher, daft ich kein zusammenfassendes Urteil wage.

II. Konsonanten.

1. h benntzt die Keilschrift in FremdwOrtern als Transkription

der Lante: li
;
h

, \ g, h] h nnd h
}

1

nnd g fallen in der aram&ischen

Schrift zusammen. h ist in dem Text:

= n, nirifl : ti-hu-u-tu: KKVBH : ha-as-si-ir-ta-
5

nsw.

— V, : ha-za\ : ta-ra-ha
;

: ha-ba-ra-ti-[i]] YtfH :

ra-ah-hi-te-e?

= H, *»m? : ri-hu-ti-i

Doch kann J? als K behandelt werden o: verscliwinden: bv : [MTV :
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a-di* in dieser Doppeltheit darf man aber nicht den Unterschied

zwischen
c

und g sehen; denn ha-za — £#% = e_5
^c

.

2.
5

isfc entweder nicht gesprochen oder von dem babylonischen

Schreiber niclit beachtet worden. — Das Zeichen wird als \okal~

buchstabe (vgl. I
; 4) und yielleicht besonders fur i (rna- = *o) gebrauehf

.

Moglicherweise ist es in ia-ti-ib-a-a--i ein fl.

3. 1 ist HalbvokaL Die Kopula tritt als u und ica, ti-ma
*

ge-

schrieben, auf. Im Babylonischen ist m in vielen Yerbindungen v:

(engl.) gesprochen worden; in den aramaischen Randbemei'kungen

auf Keilschrifttafeln wird m gelegentlich durch 1 wiedergegeben (Dela-

porfce, Epigraphes Arameens, S. 17).

4. * ist auch HalbvokaL So erkl&ren sich die Schreibweisen

:

<nxa- (p: i) = ta-ma-ti-ici (o: *) = am besten. Moglich aber

ist es, daB der Schreiber nur die aramaischen Schriftzeichen tran-

skribierte.

5. t und % werden in der Schrift nicht unterschieden, da za,

zi
,
zu usw. im Babylonischen auch die Werte: sa

;
su haben.

6. J tritt mehrmals in der Schrift auf
;
wo s erwartet wird: na-

Sa-a-a-tu, iS-Sa-
3

: tftojj; $a-am-lat: hebr. n^Bto. — Man kann es nicht

als akkadischen EinfluB erkl&ren (Dr.)
;

denn das Wort n*?8to findet

sich nicht im Akkadischen. — Man konnte daran denken, daB die

sp&teren Babylonier s als s sprachen (vgl. die bab. Eigennamen in der

Bibel und Delaporte S. 16—17); der Schreiber hat die Buchstaben

nicht auseinanderhalten konnen. — Auch diese Erkl&rung ist falsch,

die Schreibweise ist durchaus konsequent: D wird $ (tfBp : si-ip-pa,

TDK : asi~ir, KflTsn : ha-as-si-ir-ta-a), to wird S und to wird- $ ge-

schrieben. Es erklStrt sich daraus, daB im alteren Aramaischen to:

IP, im sp&teren Aramischen D geschrieben wurde (wohl wegen einer Ver-

schiebung des Lautes). Der Schreiber hatte einen in der alten Weise

geschriebenen Text vor Augen, gehorte aber selbst der sp&teren

Schule an und las deshalb jedes to : £; oder er brauchte s und s als

Transkriptionen der aramaischen Zeichen to und D. Hieraus sind keine

Folgerungen fur die Zeit des Textes zu machen. Denn obwohl die

Entwiekhmg to > D nicht nur im Bibl.-Aram. (Marti 2
§ 3) ;

sondern
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auch im Hebraischen bezeugt ist, wird es W nicbt nur in den Elefan-

tinepapyri, sondern aueh in den aramaischen Insehriften geschrieben,

lange naehdem es mit D zusammengefallen war, vgl. z. B. Palmyrenisch

(Nbldeke, ZDMG. 24, 95: ,doeh halte ieb diese Schreibweise nur fttr

Reminiszenz an einen alteren SprachzustancP); erst J. A. und Syr.

scbreiben konsequent: D.

7. Ursemitisches: ]> > t (jHil, in*), ursem. it^>d (>l) vgl. oben.

8. Assimilation von n, Aus dem einzigen Beispiel tfteq darf man

wohl folgern, daB n
,
jedenfalls als 1. Radikal, assimiliert wurde. In

den Elefantinepapyri findet die Assimilation nicht statt, sowohl aber

im Altaramaischen (Hadadinscbr. Z. 23) wie im B. A. (assimilierte

und nicbt assimilierte Formen nebeneinander) und Palmyrenisch

(Noldeke a. a. 0. 96), auch im Syrischen wird n als 1. Radikal in

der Regel assimiliert.

Assimilation von
3

ist mit Dr. in it-ta-H-da-at von WK wohl

anzusetzen.

9. Verdoppelung. Im Babylonischen (Delitzsch, Ass. Gr. 2
§ 31)

sollte eigentlich die Verdoppelung eines Konsonanten durch Doppel-

schreibung ausgedriickt werden; es gibt aber so viele Ausnahmen:

verdoppelte Konsonanten werden einzeln, einzelne verdoppelt ge-

schrieben, daB die Schreibweise oft und jedenfalls in der babylo-

nischen Zeit ganz regellos scheint.

Wenn dieserText aram. KjTPEH : ha-as-si-ir-ta-a
}
aberaram.tfni^n:

ha-gi-ir-ta-
5

und die aramaische Form richtig schreibt, gewinnt

man den Eindruck, daB eine Verdoppelung nur geschrieben wird, wo

eine Verdoppelung iu der Sprache vorhanden ist. Dieser Eindruck
> y

wird durch eine Reihe von Wortern best&tigt: man-nu : UB, is-

$a-': ag-gan-nu: mi-ir-rci- von 110; mi-it-ra-ag-ga-zu : tyifiB;

mi-ha-as-$e-e: si-ip-pa : ttBp. ig-ga-ru scheint dann eher 1|K

,Dach' oder 1j?3? ,WurzeP denn akkad. igaru ,Wand' zu sein, doch

mag hier eine spatere, spezieli aramaische Verdoppelung naeh kurzem

Vokal (vgl. und Brockelmann, Syr. Gr. 8
§ 26) eingetreten sein.

ha-al-li-tti ist entweder Ausnahme oder von der Wurzel ^n*ab-

zuleiten.
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Wo der Konsonant einzeln geschrieben wird, scheint Ver-

doppelung doch vorliegen zu konnen. ma-li-e mi-H-in-ni ist entweder

oder p^D ia-ti-ir-ta- : aram. und syr. Kill'll! (die Ver-

doppelung ist aber nicht in alien Wdrtern durchgefuhrt, vgl.

nnd liier mag eine altere Form vorliegen).

m. Die Zeichen ma und ba

liegen in dem Texte in zwei Formen vor: in der einen ragt der

oberste wagrechte Keil, in der anderen der nnterste vor den beiden

anderen hervor. Die Frage ist, ob das erste Zeichen immer ma, das

zweite immer ba ist. In den neubabylonischen Texten sind andere

Formen von ma nnd ba
:
die von den in diesem Texte erscheinenden

nur wenig verschieden sind, einander so ahnlich, daft sie oft zusammen-

fallen; diese aber werden im groften nnd ganzen gut nnterschieden.

Doch findet die erste Form sich mehrmals fur la. — In diesem

Texte bewirkt die merkwiirdige Schragstellung der senkrechten Keile,

daft der obere wagrechte Keil klirzer wird, vgl. z. B. u Z. 5; dadurch

verwandelt ein ma sich leicht in ha, — Die Schreibweise des zu

Z. 19 und 23 zeigt auch, daft die Schreibweise keinen Unterschied

bedeutete. — Deshalb muft in jedem Falle nachgepruft werden, ob

ein ma oder ba vorliegt Das zweite Zeichen ist wohl nicht nur Z. 4,

sondern auch Z. 2, Z. 21, R. Z. 8 ma
,
das erste moglicherweise (Dr.)

Z. 4 und Z. 10(?) ba zu lesen.

Der Inhalt.

Der Text ist wie so viele andere babylonische Texte ein Zwischen-

ding zwischen einem medizinischen Text und einer Buftliturgie. Der

wichtigste Tell eines Rituals, die Anrufung der Getter, fehlt, entweder

weil sie fiir alle Texte dieselbe war, oder weil die feierliche Nennung

der Gfttternamen nur in der alten Kirchensprache geschehen konnte.

I. Das tJbel.

Das Leiden des Biifters wird als Gebundensein der Zunge Z. 5

und 8, Schweigen Z. 7, Stummheit Z. 4, Verderbnis unter

der Zunge Z. 3 und Krankheit oder Zerstftrung Z. 4, R, Z. 2, aber



Aram&ische Ritualtexte in Keilschrift. 265

aueh als Mangel Z. 15, Lahmung(?) Z. 16 und Schwund des Uberflusses

Z. 17 geschildert.

Sowohl in den babylonischen wie in den israelitisehen BuG-

gebeten ist es fast immer schwierig oder unmoglich ans einer Reihe

ganz yerschiedener Ziige das konkrete Leid herauszuarbeiten. Der

in Not geratene Siinder wird als yon allerlei Noten bedrangt dar-

gestellt: Mondfinsternis nnd feindliehe Heere, Seuehe, wilde Tiere

nnd Feinde stehen einander zur Seite. Es ist psychologist zn yer-

stehen: er ist bedrangt, nnd seine Bedrangnis wird in einer ganzen

Reihe von Bildern dargestellt; denn die psychologisehe Bedeutung

der Bilder ist, daG der Gredanke bei demselben Punlde verweilt nnd

dennoch immer kr&ftig nnd nen wird. Unter den stereotypen Wen-

dungen aber verschwindet das wirkliclie tlbel.

Wegen der beiden oben zuletzt genannten Plagen konnte man

denken, daG die Stummheit im iibertragenen Sinne zu verstehen sei:

Schweigen wegen des Unglticks nnd der Sehreeken, die er erlebt*

entweichen diese, so h(5rt aueh die ,Stummheit* auf, und er lobt Gott.

Nun ist zwar ,Stummheit' im iibertragenen Sinne gel&ulig in den

BuGgebeten, z. B. Ps. 38 u. In diesem Texte aber darf man wohl

aus dem Ausdruelc: ,unter meiner Zunge' Z. 3 und der Z. 21, R. Z. 6

besprochenen Kur folgern, daG es eine physische und lokalisierte

Krankheit ist.

Erstens konnte Entsetzen vor seinem Ungliick ihm einen ner-

vosen, hysterischen Sehlaganfall geben, der ihn einige Zeit stumm

machte. Die Stummheit des Elamiterkftnigs Menanu (Bab. Chr. Ill 20,

Delitzsch, Lesestiicke 5
,

S. 138: misittum imiUdsuma pirn $abit

atma la li'i) ist ohne Zweifel hysterischer Art. DaG Hysterie eine

StOrung des Zentralneryensystems ist, w&hrend hier die Zunge be-

handelt wird, bedeutet nichts; denn den Babyloniern war jede Stumm-

heit Krankheit der Zunge. Die wiederholte Hervorhebung der Stumm-

heit aber maeht es wahrscheinlich, daG sie das Bauptiibel und nieht

eine Folge von etwas noch schlimmerem war.

Neuerdings hat Mr. R. Campell Thompson uns mehrere Texte

iiber Mundkrankheiten publiziert (Assyrian Medical Texts 1923) und
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erkl&rt (Proceedings of the Royal Society of Medicine, Jan. 1926).

Es wird hier gesagt (Proc. S. 62): ,Wenn die Znnge eines Mannes . . /

sollen yerschiedene Arzeneien, darnnter Tamarisk, auf seine Znnge

gelegt werden; die Lucke in dem Texte verhehlt nns leider die

Krankheit. Ein anderer Text (AM. 24, Proc. S. 71): ,Wenn der Mnnd

eines Mannes ihn schmerzt, indem er nach rechts gedreht wird, so

daG er nicht reden, seine Rede nieht beherrschen(P) kann', soil eine

iihnliche Behandlung stattfinden. Handelt es sieh nm eine Entzttndnng

des nervus facialis, wodurch der Mund auf der einen Seite unbeweglieh

herabhtagt, die Znnge nach derselben Seite gedreht wird, und die

Rede nndeutlich ist?

In diesem Texte htagt die Dentnng dayon ab, wie Z. 16

zn yerstehen ist. Bedeutet es L&hmung, ist es nicht notwendig, diese

als ein in den BuGgebeten (Maqln IY Jastrow, Die Rel. Bab. Ass. I,

321) stereotypes Bild, das hier nnr Bild ist, zn betrachten; denn die-

selbe Krankheit, ein begrenztes apoplektisches Leiden im linken

Schl&fenlappen, bewirkt nicht nnr Unfahigkeit zu reden oder die

Wftrter zu finden, sondern h&ufig auch Lahmnng im rechten Bein

und Arm; doch ist Z. 7 kanm ,Apoplexie', sondern ,Schweigen'.

Mtfglicherweise ist ,Stammeln, Stottern'; dann wissen wir nnr,

daG seine ,Stummheit' keine absolute war.

,The Syriac Book of Medicines' ed Budge Oxf. 1913 behandelt

im 6. Kapitel die Zungenkrankheiten. Wie fast immer ist hier durchaus

der ganze allgetneine pathologisch-therapentische Teil des Medizin-

bnches verschiedenen Schriften Galens entnommen (Brockelmann,

ZDMG. 68, 1914, 185 ff., Schleifer, Z. Sem. 4, 1925-1926, 70 ff., 161 ff.).

W&hrend dieser Teil hochwissenschaftlich die Redeunf&higkeit nnd

Unbeweglichkeit der Znnge yon Leiden der Neryen nnd besonders

des Gehirns ableitet, behandelt der andere Teil die Zunge in der

alten Weise; Budge, S. 99, 7—9 gibt ein Rezept fur eine erschlaffte

Znnge: ,Take gum of the pistacia terebinthus (}L*a^p!), two drachms,

and cyrenaean fat, one drachm, work up together, and make a stiff

paste of them and administer. Let the patient who is ^suffering from

a relaxed tongue hold this under his tongue' (Budge II, 109). ‘ VgL
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aber ancli Kap. 10: On the injuries, which happen to the organs of

speech.

II. Die Kituale.

Die Tafel enthalt zwei Rituale: 1. Y. Z. 1—18. 2. V. Z. 19— 26

+ R. Das zweite ist ausfuhrlicher und besser aufgebaut als das erste.

Das 1. Ritual:

1. Nach einer Handerhebung folgt eine Schilderung der Stummheit

und Bitte urn Heilung, Z. 1—9. Wie es in den verwandten

Texten beliebt ist, wird auch hier mit einem Gleichnis an-

gefangen, hier ein Yergleich zwischen dem Schweigen in einem

zerstorten Hause und dem Schweigen einer kranken Zunge.

2. Wahrend der Bitte wird zweimal eine Libation — kauxn Arzeneien

— ausgegossen, Z. 6 und Z. 8 b—9.

3. Danach folgt eine Reinheitserklarung des Biissers, Z. 10—13, die

Libation hatte wohl siihnende Wirkung.

4. Der Ubergang zum folgenden, Z. 14—15a, ist wegen der Ver-

dorbenheit des Textes unsicher.

5. Konstatierung des Heiles und erneute Bitte, Z, 15 b—17.

(6.) Z. 18 ist entweder kurze kultische Anweisung oder gehort noch

zu der vorangehenden Bitte.

Dieser Text ist religios, von Medizin ist hier keine Rede.

Das 2. Ritual:

1. Nach feierlicher Frage wird der Name des Biissers genannt; er

wird als bebend und Bufikleid tragend gesehildert, Z. 19—25.

2. Wiihrend dieser Frage werden Arzeneien dem Kranken in den

Mund gelegt, Z. 21, 24 b—25.

3. Der Priester hebt seine Qreheimkenntnis hervor, Z. 26.

4. Nach einer Handerhebung wird wie im ersten Ritual, aber in ge-

kiirzter Form, das Ubel unter demselben Gleichnis gesehildert,

R. Z. 1— 3.

5. Die Kleider des Biissers werden gewechselt. Yielleicht hat diese

Handlung sakramentale Wirkung, Z. 4—5.
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6. Nach erneuter Handerhebung werden die Arzeneien wieder heraus-

genommen, Z. 6—7 (?).

7. Dadurch wird die Unreinheit und das Ubel entfernt. Diese

Arzeneien sind also teils Medizin, teils ein magisches Mittel,

das tjbel durch Ubertragung zu entfernen, Z. 8—9.

8. Deshalb ist er rein, was durch dieselbe Erkl&rung wie im 1. Ritual

ausgedriickt wird, Z. 10—12.

9. Der Ubergang zum folgenden ist wie im 1. Ritual wegen der

Verdorbenheit des Textes unsicher.

10.

Konstatierung des Heils und erneute Bitte, Z. 14b— 16.

(11.) Z. 17 wie Z. 16 der Vorderseite.

Literatiir.

Nachdem ich mir schon meine Auffassung des Textes gebildet

hatte, sind die beiden Arbeiten von E. Ebeling (,Ein Beschworungs-

text in aram&isch-akkadischer Mischsprache, Berlin 1925*) und Gr. R.

Driver
(?
An Aramaic Inscription in the Cuneiform Script*. Arch. f.

Orientforschung III, 1926, 47—53), die letztere mit Beitragen von

S. Langdon, Margoliouth und Cowley, mir zur Hand gekommen. Teils

habe ich meine Vermutungen bestatigt gefunden, teils habe ich von

ihnen gelernt; teils aber hoffe ich, daC wegen meiner Auffassung der

Sprache und der Erklarung des Textes meine Arbeit nicht umsonst

ist. Aus Z. A. sehe ich, daB Jensen auch eine Bearbeitung des

schwierigen Textes uns gegeben hat; sie ist mir aber nicht zug&ng-

lich geworden.

Yorderseite.

1 naSa-a-a-tu ki-da-ri mi-in ig-ga-ri

x^Tm : ia-ti-ig mi-in $i-ip-pci a 2-di a-ma*ma*>3

x-hi-te-e ti-hu-u-tii li-ti-ht-ni-

ha-al-U’tu al-ma-a-a ma^-li-e mi-il-in-ni

5 pa-tu-u-ri a-si-ir li-is-§a-an : ag-gctn-nu

1 Th. D. liest a]k
,
aber in einer neubabylonischen Form, die von der sich in

Z. C> und 15 findenden versebieden ist. Dr. und Eb. lesen: ra vgl. Z. 3 mit Z. 15.

Yielleicbt, aber weniger wabrscheinlich: id-baq.

* Yielleicbt Haplograpbie: si-ip-pa-a a-di, s Dr.: a-di-a ha-ha- .
4 oder: ha.
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ma-zi-ga mi-ir-ra- : ma-ah-zi-ia c?/-
3

A«-sa bit^ni-' ma-a-a ma-li-e mi-il-iu-ni hi-ti-ig

pa-tu-u-ru a-si~-ir li-iS-Sa-ni it-ka-pi*

ag-gan-nu ma-zi-ga- mi-ir-ra- it-ta-§i-da-at

10 a-na-* za-ki-it n-ma- a-^ia 8
]-

3

za-ka-a-a ba[4

qu-da-am ra-a[b]-ra-bi-e u-ma

*

(At)

5

da-di-e

7i[i-se]-e u ga-ab^-ri-e : bu/sir-k\i]jd[i] u-ma- la-maulnis-a-a[*

ta-ra-ha u-ma ia-ti-ib-a-a- 4

qu-da-am pi-la-nu xx 8 mi-in-nu 9
: ul-la*

15 ra-ah-hi xxxx 10-rw-cZ[i] u : ha-assi-ir-ta-a §i-l[a-mat
]

ha-giv*-ir-ta- ri-hu-di 1 *-*

14

as-Jca-hi-i ha-ba-ra-ti\} lt*

ia-ti-ir-ta ha-za-ta
-

qn-ti-mi-ni

a-ma-ar §a 1Q-di~e qu-um ha-ri-ii

man-nu ra-gi-zu man-nu mi-it-ra-ag-ga-z[u

20 man-nu la-bi-is §a-am-lat ra-ga-z[i-e l
~

ii-sa-* ma bu-da-mi-e : Aa4a-d[)*~i?2-tt]i i8 ?£«[AtMtf-£« 18

pi-la-nu ba-ri pi-la- : :::
19 Zis

20-sa-[m-e 18

ra-gi-zu ti-ma- mi-it-ra-ag-ga-zu : ii-ma*

la-bi-&u $a-am-lat ru-ga-zi-a : ix-isa-* ma- b[u-da-mi-en

1 oder: 2 Zwischen si und i;* eine Rasur, wohl Anfang von Zi.

8 So Eb. wohl mit Recht.

4 ba-at-ni-? aber die Reste des zweiten Zeichens sind nicht einem a£ ahnlich.

5 /a ist eine Rasur und darf nicht gelesen werden, Riieks. 10: ra-ab-bi-e u da ...

0 R. 11: 5a, was Dr. und Eb. auch hier lesen; es scheint aber ah zu sein.

7 Vielleicht ist der Text vollstandig, vielleicht noch eine sehr schwache Spur

zu sehen und * zu lesen.

8 Reste von zweien liber die Zeile geliobenen Zeichen, Th. D.: $um-§u, aber

ganz unsicher. 9 Statt nu + : liest Eb.: kuL 10
te

9
ma oder ba.

11

K?
12 Dr. und Eb. lesen: zi aber m it Unrecht, vgl. die Zeichen, Z 10 und Z. 6.

18 Sowolil hier als R. Z. 15 ist di, niclit hi zu lesen. 14 R Z. 15: i.

15 Der Text brieht ab; stat. abs. aber ist nicht wahrsclieinlich, es fehlt ein

Suffix, entweder das der ersten Person: TTCJ?: ,raeine Obertretungen‘, oder das

der zweiten: ,deinen Zorn‘. 18 niq? 17 Z. 24. 18 Z. 25.

19 Th. D.: die secbs Keilen geben an, daS das folgende zu der vorhergehenden

Zeile gehdrt.

20 Eb. und Dr. lesen: be
,

vgl, aber Delitzsch, Lesestiicke 5
,
Nr. 220, 1. neu-

babyloniscbe Form. 21 Z. 21.
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25 u-ma-
a

ha-la-di-in-ni ti-hu-it Ui lis-sa-ni-[e? 1

a-na- ha-ki-mi ib-li-e-ia-a li-ld . . .

Rtickseite.

na-sa-a-a-tu ki 2-da-ri mi-in i[g-ga-ri . . .

mi-ha-as-se-e mi-in ba-a-a-tii ad(i) s
[

ha-al-li-tu al pi-la-nu di
[

4

as-lah b-tee sa-am-lat ru-ga-za-a-

\ci\l-hi-is-te-e sa-am-lat [§il G]-ma-a-a-'

na-sa-a-a-tu is-§a~* mi-in pu-ulm^-mi-e . . .

u-ma- ha-la-di-i-ni mi-in 8 ti-hu-u-tu \lU-sa-ni-e 9

da-ma 10-ti-ia mi-in-ni ptL-[im?n]-mi-e . . .

hi- -sa-ti-ia mi-in sa-x. 12-e li . . .

I 1 Zweifelliafte Spuren eines mit zwei wagreehten Keilen anfangenden Zeichens,

also nicht
1

sondern e ,

2 Eb.: di

;

das Zeichen liat aucli nur zwei Striche in der Mitte, — aber drei

Keilh&upter, nnd Y. Z. 1 bat das normale Id.

. Das unbekannte Zeichen ist schwierig; der Yorderseite nach erwartet

man: mi-in . . . a-di, und es ist wohl das Zeichen EN = adi; die Anzahl

der Keile ist dieselbe, die Anordnung etwas verschoben; ganz sieber ist der SchluB

aus der Yorderseite nicht, da das zwiscbenstehende von der Yorderseite verschieden

ist, und das folgende fehlt.

4 Das erste Zeichen ist ein ba, te Oder W; ist di-ba-ka-at, zu lesen? docb

wird pm im Aramaisehen mit h oder 2, im Hebraischen auch mit htt verbunden.
6 Eb,: HI — Af.

:
,auszieben lassen 1 —~ die Wnrzel aber ist nicht im

Aram&ischen gewShnlich. Das Zeichen ist jedenfalls Delitzsch, Lesestucke 6
,
Nr. 177,

die letzte neubabylonische Form: lafe.

* Die Rest© des korrumpierten Zeichens stimmen mit tarjsil iiberein, —
und dieses gibt die erwiinschte Bedeutung. Dr. best: tie, obgleick nur drei Keile

zu sehen sind, Eb.: tie-la, wofiir nicht Raum ist.

7
feo Th. D., dann ist ein Wort, wohl bu-da-mi-e. am SchluB der Zeile zu er-

g&nzen
;

vielleicht aber ist da zu lesen. 8 mi-in undeutlich, vielleicht Rasur.
9 Nach V. Z. 25, vielleicht aber nach dem korrumpierten, mit tia anfangenden

Worte Z. 9 zu erg&nzen. 10 Dr. und Eb.: ha.

II So Dr. und Eb. und wobl mit Recht, obwokl fur das Zeieben nur wenig*

Raum ist,

18 Wenn Z. 8 richtig ist, erwartet man a) eine Bezeiehnung eines Korper-
teiles oder des Kfirpers b) ein Suffix: xi-e, das wohl vor und nicht nacb li zu
suehen ist. Wenn die LShmung Z. 15 in den Beinen sitzt, ist Kptf ,Schenlcel, Bein‘
zu lesen. Sonst hat wohl das Zeichen tia den Wert: gar, gar-mi-e von ,Knochen,
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10 1qu-da-am ra-ab-hi-e u d[a-di-e . . ,

2

ni-Se-e u-ma- ga-ba-ri-e [bujsir-lci/di] u-m [«-’ ka-niSjmanra-a 3

ta-ra-hi a-ma- ia-a-t[i-ib]-a-a-
y
-i

ti-ma
3

qiirda-am net? [. .
4

i [n-nu

[
5 ha-a] s-$i-ir-t[a-

3

si-la-mat

15 Hfla-gi-ir-tci-* ri-hu-di-i as-ka-Jii-i ha-ha [-ra-ti-x

ia-ti-ir-ta-
3

ha-za-ta-a qu-u-mi- [ni

a-ma-ar Sa-di-e qu-um ha-ri-is.

9*m jp to 8
i

ksd jo *
10 jn

mb^ mnn "vwi

“*I^d aba “K^a^K 14n^ri

J|K :}t2*b TDK HOS 5

T K’ltya 18 Kia 17«jna
• T ! t

~ T * T * i

“pflf ’I^d K^a 19Ka mbs xijs;

5s3n« jt£>b tdk ids

21JTie>nx *n» tma •

mb] 3
22
NM>r imi mi kjk «>

• l T“S |T T"; "
J T*!

Leib (vgl. arab. ^J), Person 4

,
oder: qar-bi-e. Nebenform (vgl. hebr. 2^p) zu KS'lp

,Eingeweide, Inneres 4

,
vgh akkad. qirbu.

1 Zu den Zeilen 10—16 vgl. V. Z, 11— 17, woraus der Text zu erganzen isfc.

4 Ein rp2J fehlt entweder bier oder der Vorderseite gemaB am SchluB der Z, 9.

3 Die Zeile wird auffallend lang.

4 Die Vorderseite hat: pi-la-nu xx wii-in-nu
;

das erste Zeichen ist — nach

Th. D. — hier na nicht <pi] fttr die beiden undeutlicben Zeichen ist hier nicht

Raum, entweder waren sie aucb hier liber die Zeile gehoben, oder sie standen

nach mi-in-nu
,
oder waren gar nicht vorhanden. 6 Spuren von ru und di oder ki.

6 Andere Lasart Z. 1—4: :iCD TJJ Kfil? P POf JHK “ijaj? JP KTip IV&5

p!?S 'hs ninn rrcrtig.
7 Die Form ist unkiar.

8 oder: :p3T TK }» "lEpp. 9 oder: "IjJJP
1

.

10 oder: HK pin, ffiK und
11 oder: p’fltf, oder: pDttf (perf.) oder: pn$ (Nomen) oder: (Impt. Pa.b

18 Oder: X33 H XBD. 13 oder: M'O'ST.
14 oder: n^H; oder: H'bn.

16 Oder: KB^X; oder: XnSj?; oder: K^V; oder: H&'b'J. 16 oder: J'bo 'b|t-

17 oder: X^’XS; oder: XfJ’-IB.
18 oder: KJb 'ST5 H SIFIB. 18 oder: 'KB-

50 Oder: (p’l-ltf) pfltf J'b» 'bf 21 oder: Tnf<?K • Xj3'?B.

48 Oder : K*3?.
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mi ’mm mp
” IT - » : ~ |T I T!

2
kp>’J31 ia I’lpji

l
’P''3

ii’arn yiJi

4,^W ** pB Dip
,

3

rxbti sm’Bn [ »n]jn 15
-

I
* T I

# **

’may ’nstPx 6’am «m»an
• IT

- - I - M ‘ T I •

’
3pip

e
Kri3fp

i
Km’ri’

8^’in Dip 7
’ip* 1SK

t3ina 130 Wl 130
J • " "IT

10
ii'-tai n^oo* e

ty*‘
>a

J

? iso 20
~ 5 " * *

fi’3b6 m'mi ptsbn :
13

’oid3 u ’a xP*’

3&B 13 f^S

1 TS1J101 tJI
T - - ; - T -|T

’003 *0 StP>’ M’fJI n^OP* £>’3^
" * \ “ T- “

; \
- ‘ t

fmb^ ninn pt&m 25
" T )

* 5 -T

+ + D31 KJK
t • 1 v *•

i T t *;

i]|« |p 113 mxP»3 e. 1

* * iy n’i jo N£*nn

* * + * i }ba bp r\pn

u «fai ni?oP> “ii’iwWx
T » \

“ «
* - I - S

-

>4Ko!?£> n^pfel 18
i1’fl£*3^K 5

16?’DOD ’0] il’SS }D KP*’ JVKP>3

arwb] ninp 16
jo ppbm

’as jo 17’nnoo

• * * * *
. jp ’ritp’a

Z. 10—17 = y. z. 11—18.

l (Hand)erhebung. ,Wie eia Hans, das an der Wand
verdorben ist, ist schweigend von der Schwelle bis zum Zaun,

I uasicheres Wort. * oder: vgl.: 8 K.: 1.

4 oder: j&.
6 oder: 6 oder: 'X ni£J3.

7 oder: 8 oder: trhn. 9 oder: to 5

?. 10 oder: TH?
II oder: K3 K|K, u oder: 'QDB; oder: *pna. 13 oder: TT.
14 oder: JO" i5 oder (?): 'fiM "Q 16 oder: dl. 17 oder: TOto*t 5 N 1 V t •

| T it
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bin ich verdorben unter meiner Zunge,

bin krank, Stnmmheit hat mich ftirwahr geflilit,

5 lose einen an Zunge gebundenen!' Eine Schale

eine bittere Mischnng. ,Die Plage, die

mein Inneres plagt, wie hat sie mich mit Schweigen geftillt,

lose einen an Zunge gebundenen!' Umgesturzt

wird die Schale, die bittere Mischnng ansgegossen.

10 ,Ieh bin rein, nnd rein ist mein Inneres (?)

vor den Erwachsenen nnd den Kindern,

denLeuten nnd denMllnnern, der Gemeinde undderVersaminlung

Tor nnd denen, die in ihm sitzen.

(R; und) vor NN ........
15 Die Mangelhaftigkeit ist gutgemaeht,

die Lahmung laB(?) lanfen! vergib meine Siinden!

der UberfluB ist am Ende, stehe mir bei!

Sprich, gieGe aus, stehe auf. Beschworen sei es.

,Wer ist zitternd? Wer ist erschiittert?

20 Wer ist bekleidet mit dem Kleide seines „Zornes“? f

Er nehme Terebinthen-Wasser (nnd) gemischte Kr&uter unter

seine Zunge.

,NN Sohn des NN
ist zitternd und erschiittert nnd

25 bekleidet mit dem Kleide seines „ZornesV Er nehme Tere-

binthen-Wasser

nnd gemischte Kr&uter unter seine Zunge.

Ich bin kundig des Geheimnisses . . .

&. 1 (Hand) erhebnng. * Wie ein Hans an der Wand . . .

ist still von Hans bis zu . . .

(ist) Krankheit liber NN . . .

Ich habe ihm das Kleid des Zornes ansgezogen,

5 ich habe ihm das Kleid des Heiles angezogen.

(Hand) erhebnng. Er nehme ans seinem Mnnde . . .

und die gemischten Krauter nnter seiner Zunge hinweg.

Acta orientalia. V. i0
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Meine Unreinheit von meinem(?) Munde (entferne!)

mein Ubel von meinem(?) Leibe(?) (entferne!).

,
Z. 10—17 = V. Z. 11—18.

Z. 1—5 a.

Die Zeile 5 a scheint mir ldar: eine Bitte um Heilung von

Stnmmbeit; in den Zeilen 1—4 aber findet sicb eine Menge mehr-

dentiger Worter; die zahlreichen Mftglichkeiten lassen sich doch unter

zwei Hauptanffassnngen bringen:

I. Z. 1—3 beschreiben die knltischen Yorbereitungen nnd eine

Behandlung der kranken Zunge
;
n&mlich

;
daB etwas nnter sie gelegt

wird; diese Kur entspricht dem Vorgehen in Z. 21 ff.
?
E. Z. 6£; die

verwandten babylonisehen Texte fangen auch oft mit knltischen Ver-

anstaltungen an. Die Ubersetznng wird ungefehr: . . ein Kochtopf

von bitterer Wnrzel — man sehweigt von der Sehwelle bis zn . . .

— ihre (der Wurzel) Bitterkeit ist nnter meiner Znnge . . /

II. Z. 1—3 sind ein Vergleich zwischen dem Schweigen in einem

zerst5rten Hause nnd dem Schweigen einer verdorbenen Znnge, vgl.

die Ubersetznng oben,

Z. 2 ist nach der ersten Auffassnng ein Einschiebsel : wahrend

der knltischen Vorkehrnngen mnB alles still sein. Nach der zweiten

setzt sie die Schildernng des Hanses fort.

Z. 4 muC jedenfalls zum folgenden als Beschreibnng der Krankheit

gezogen werden. Dr. iibersetzt allerdings: ,mix npon the water . .

nnd die Zeile ware dann noch zn der knltischen Einleitnng zn rechnen;

die Lesart aber ist unrichtig: ha-al-li-tu ist — trotz Z. 21 nnd 25 —
nicht denn tu ist nicht = tu.

Den Ansgangspnnkt gibt meiner Ansicht nach die eindentige

Zeile 5a: ,lose einen an Znnge gebundenen/

jpa-ta-u^ri (das Zeichen tu ist wohl hier anBergewohnlich =
tu) ist nicht ptc. pass, wie Eb. meint: ,mein Gelostes ist gebunden,

die Zungef

;
denn ptc. pass, ist im Aramaischen nicht fa'ul, sondern

fa it, vgl. aslr* das Suffix ware plene zn schreiben; und es gibt

kanm einen Sinn. — Das Wort ist ein Impt.; ob dessen Vokal u.
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oder o (BA.: Syr.: bo&s) ist, Mt sicli niclit sehen. — Da die

defective geschriebenen Vokale am Wortende nicht auszusprechen

sind (vgl. die Einleitung), sind pa-tu-u-ri Z. 5 und pa-iu-u-ru

Z, 8 beide unvollkommene Schreibweisen fur p
etur und nicht sing,

fem. und plur. masc. davon. (an verschiedene Gotter gerichtet,

vgl. Z. 16).

a-si-ir = *a
sJr, ptc. pass. — Die Konstruktion isfc die bekannte

invertierende: ,gebunden an Zunge* statt: ,den, dessen Zunge gebunden

ist/ — astr konnte ,durch Zauber gebunden, behext* bedeuten, da

das Wort diese spezielle Bedeutung haben kann;
,
gebunden, gehemmt*

gibt aber einen genixgend klaren Sinn und in dieser Bedeutung liegt

der Ausdruck im Syrischen vor.

li-i$-§a-an ist stat. abs.; da der an Zunge gebundene eigentlich

eine bestimmte Person ist, erwartet man stat. emphat. — Die Form

des Wortes mit Verdoppelung des s ist eine speziell aramOische

(Brockelmann, Syr. Gr. s
§ 26), verscbieden von der kanaan&ischen

einerseits und der akkadischen und arabischen andererseits.

Z. 4 ba/ma-li-e mi-il-in-ni. Dr. liest: ba und iibersetzt: ,ohne

Worte*. — plur. stat. abs. mit der auffallenden Verdoppelung

des n
}
vgl. die Einleitung und besonders Z. 25. — ba4i-e

}
vgl.

akkad. balu ,ohne', und besonders hebr. ^3, Zwar brauchen die

aramaischen Dialekte das Wort in der Bedeutung ,ohne* nur in Ver-

bindung mit einer Proposition: aber hier mag eine

Oltere syntaktische Verbindung oder ein kanaan&ischer EinfluB vor-

liegen. Die Worte aber erscheinen wieder Z. 7, wo sie nach dieser

Deutung iiberflussig und schwerfollig sind. — ma-li-e mi-il-in-ni ist

vielleicht perf. Pi'el + Suffix der ersten Person mit voranstehendem

Infin. abs. Pi'el um Nachdruck zn geben. Der Gebraueh des Pi
c

el

ist ein schwerer Kanaanismus
;
denn die Bypothese Ungnads, daB

Pi 'el die ursemitische Form sei, — wonach man vielleicht Pi
c

el als

Form der altaramaischen Sprache vermuten konnte — ist unrichtig

(Brockelmann, GrundriB I, 508). Die Verdoppelung ist in der Schrift

nicht ausgedriickt worden; dieselbe Schwierigkeit liegt aber bei der

ersten Auffassung vor.



276 Povl 0. Bostrup.

ha-al-li-tn . Die Wurzel ist wohl hebr. nf?n
;
JA.

;
krank sein*;

die Schwieriglceit ist die Form und die syntaktische Verbindung des

Wortes:

I. Ji^n = 1. Person sing. perf. (vgl. JVjtf Z. 10): ,ich bin krank

geworden*; al-ma-a-a fangt dann einen neuen Satz an:
;
x hat mieh

gefullt* und ist masc.

II. rpbn — Nomen im stat. constr.:
?
die Krankheit des x*. Ge-

wohnlieh ist Inkongruenz zwischen dem Subjekt nnd dem Verbum

im Geschlecht ausgeschlossen, liegt aber in den Elefantinepapyri vor

(Sackau, S. 19, 273); vielleicht darf man also Ji>^n als das Subjekt

des ’4^0 ansehen. Oder auch wird in diesem Falle die Lesart Drivers:

?
ohne Worte* vorzuziehen sein.

III. Jvbfi konnte auch ein Nomen im stat. abs. sein, vgl. R. Z. 3,

wo der Zusammenhang leider zei’stort ist. Da nieht nur die sp&teren

aram&ischen Dialekte, sondern wohl auch die altaram&ische Sprache

(vgl. die Panammuinsclir. : -fit, stat. abs.: it) im stat. abs. das t aus-

stoBt, muC die Form als akkadische oder kanaanaische (vgl. hebr.

JVja) betrachtet werden. Das Wort mag (vgl. oben) Subjekt oder

Objekt fur 'zbp sein, oder ,ohne Worte* ist zu lesen.

Die Schwierigkeit bei diesen Auffassungen ist die Verdoppelung

des Z. In dem Nomen konnte man vielleicht eine sekundare Ver-

doppelung annehmen, aber wahrscheinlich ist sie nickt. Entweder

und am wahrscheinlichsten ist es eine Ausnahme, der sonst kon-

sequente Schreiber benutzt eine gewShnliche babylonische Schreih-

weise (Delitzsch, Assyr. Gr. 2
§ 31). Oder auch ist das Wort von

einer Wurzel abzuleiten. Als Nominalbildung auf -it ist es dann

klar. Ob es auch 1. Person perf. sein kann, ist schwierig zu ent-

scheiden; zwar ist die bekannte spfttere Endung im Aramaischen;

-<*; in diesem Texte aber ist sie — auCerhalb der Verba tert. in-

firm. — vielleicht: -tl
}

vgl. zu Z. 3 und R. Z. 4 und 5. — Unter

den semitischen Wurzeln bbtl sind mehrere moglich: 1. Hebr. bbft ent-

wickelt sich imPi
c

el von der Bedeutung ,profanieren* zu ,zerstoren*,

vgl. auch Abiram 168 bbmn destroyed* (Cowley, Aramaic Papyri

&. 225
; 246); ,Zerst5rung* gibt einen leidlich brauchbaren Sinn.
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2. Arab. Ji. 3
mager sein, elend sein‘ gibt sowohl als Nomen wie als

Verbum einen besseren Sinn. — 1st die Wahl zwisehen den Moglieh-

keiten: «bn, bbft nnd JA. schwierig, wird das Resultat ungefahr

dasselbe.

al-ma-a~a. Die Endung ist schwierig. 1st sie nur a zu lesen

(vgl die Einleitung)? Jedenfalls ist es wohl nicht die seltene alte

Femininendung ai (Noldeke, Syr. Gr/2 § 83), sondern eher entweder

die Adjektivendung (ib. § 135), und zwar im fern in: -aia, da das

Wort dann zu rpbn gehort, oder — am besten — Nominalbildung

mit i flir m&nnliche Abstracta (ib. § 137, drittes Stuck).

Die Wurzel ist in Verbindung mit der gebundenen Zunge wohl:

1. Hebr. nbx
;
stumm‘, hier wold Wzbx ,Stummheit'; dann ist zn liber-

setzen: ,ich bin krank (elend?), Stummheit hat mich fiirwahr geflillt/

Doch gibt es auch andere Moglichkeiten: 2. Arab. ^\, ,Schmerz

empfinden/ 3. tft&p bei Schwab RAII: Deux vases judeo-babyloniens.

G. (S. 140, Z. 5): eine bestimmte Krankheit. 4. Syr. ,Zorn/

In diesen. Fallen wird die Konstruktion dieselbe, die Endung aber

schwieriger zu erklaren. 5. sby ,ewig f
. Entweder ist r\'bn stat. constr.

oder Wfiby ist Adj. femin; dann ist wohl das folgende ,olme Worte'

zu Iibersetzen oder Inkongruenz zwisehen weibliehem Subjekt nnd

mannlichem Objekt anzunelimen.

Ein Vergleich mit Z. 7 offnet einen anderen Weg; dort steht

vor ma-li-e mi-il-in-ni: ma-a-a
y

,wie', hier aZ-ma-a-a, $Qmby (oder

,warum', vgl. Num. 22 32
,
Jerm. 9 11 . Da ein Subjekt aber

dann fehlt, ist der Vorschlag picht zu empfehlen.

Schwierig ist Jia-al-li-tu — 9: Pa
c

el ,(ab)waschen,
.. my my

reinigen', in Peschita Ubersetzung fiir D23 als rituelles Waschen Lev.

11 25 28 40 13 o usw., sonst ware zu Iibersetzen: ,ich habe liber Wasser

ohne Worte . . . abgewaschen', und als Objekt Z. 3: sein Ubel (iWjn)

unter seiner Zunge; R. Z. 3: ,ich habe von (by = byti) NN abgewaschen.'

Aber ha-cil-li-tu = ist sehr bedenklich.
m y

Z. 3. Die Worte: ti-hu-ti-tu li-is~sa~ni
*

stimmen gut mit der

Stummheit Z. 4 liberein; das Suffix ist, wenn tfbn pch bin krank

oder elend' ist, das der ersten Person.
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Die Zeilen 1— 3 a kdnnen in verschiedener Weise erklart werden,

besonders well das erste Zeiclien Z. 2 und Z. 3 nicht sicher gelesen

werden kann.

Driver iibersetzt die erste Zeile: ,Thou hast brought a pot of

roots/ na-sa-ci-a-tu= b^soi £ nach atkad. : na$u- wahrend B. A. noch
y

in der zweiten Person -ta hat, wiirde hier schon die spatere Form

vorhanden sein; vielleicht ist die Entwicklnng in Babylonien, wo man

in der hellenistischen Zeit nicht die kurzen anslautenden Vokale sprach,

schneller gewesen als in Palastina; die 2. Person sing, fallt nicht

schwierig (gegen Driver), denn sie ist nicht selten in knltischen An-

weisungen in den Bitual- und medizinischen Texten. Aber die Er-

kl&rung als Verbum ist kanm moglich nach B. Z. 6. Das Wort steht

aufier dem Zusammenhange. — Aram.: ,Topfi, Aram.:

,Wurzeb,beide Wbrter sindstat.abs.sing. Der Einschub Z.2: Schweigen

von der Schwelle usw., liefie sich verstehen. Aber Driver vermag

nicht die Anfange von Z. 2 und 3 auszufiillen und einen Zusammenr

hang zu geben. Da Thureau-Dangin ah best: ah-hu und ah~lii-te-e
}

ist vielleicht an akkad. ahhu Synonym zu marru ,bitter‘ zu denken,

und wnm zu lesen: ,Ein Topf von bitterer Wurzel — Schweigen

usw. — ihre Bitterkeit ist unter . . /. Diese Bedeutung von JD aber

ist schwierig; es kann kaum den Inhalt einfiihren 1
)
und ist hier nicht

partitiv, wenn Klip nicht als ein Mafi zu verstehen ist (vgl. Wright II3
,

135 B.
:

j>si
,
a k:afiz of wheat). Die Auffassung scheint mir

zweifelhaft.

Ebeling best ein Gest&ndnis der aljgemeinen Siinde: Die Mensehen

(na-$a-a-a-tii pi. von Kltk!) meines Zeitalters (ni sind bdse (ijn)

vom Grunde aus (lj?y). Das Zeichen aber ist nicht di
,
sondern hi zu

lesen, vgl. zum Texte, und die Auffassung irrig — abgesehen von der

selbstgemachten Pluralform und dem defektive geschriebenen Suffix.

Das undeutliche Zeichen Z. 2 konnte vielleicht it gelesen werden.

Z. It—2a ist dann in doppelter Weise zu erklaren: 1. Ein Bauch

(aram. KlBjj oder, wenn man di lesen darf: ,ein Gestank c akkad.

l
) Vgl. jedoctx im spaterem Arab., z. B. Briinnow-Fischer, Chrest,2 S. 3, Z. 12:

Or*
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dadaru) ist von der Wand (akkad. igaru
,
oder ,von unten*, ipy) hervor-

gekommen (akkad. tehu in akkadischer Form ithu). Das akkadische

Verbum aber ist verdachtig. 2. Man konnte auch id-bag p3T lesen:

,Ein Zanber (Montgomery, Aram. Incant. Texts, S. 300: = spell)

klebt an der Wand/ In beiden Fallen konnte man fortsetzen: ,sie

(die Wand) ist gerostet (aram. rostig werden; d. h. ist mit rotem

Schwamm tiberzogen worden?). Die Yerbindung mit Z. 3 aber wird

undeutlich, nnd in beiden Fallen miissen in Z. 2 und Z. 3 verschiedene

Zeichen gelesen werden.

Der Ausgangspunlct ist: 1. daB dasselbe Zeichen Z. 2 nnd Z. 3

zu lesen ist, 2. daB x-hu und x-hi-te-e derselben Wurzel, nnd zwar

3. Person sing, oder plnr. perf. oder Nomen nnd 1. Person perf. oder

Nomen mit Suffix ist, 3. daB die Zeilen 1—2 mehrere Bauausdriicke

("H, igaru ? KBp) enthalten, 4. daB die Zeilen 3—5 die Beschreibnng

einer Krankheit geben, 5, daB vor dem ersten Worte hi steht, d. h.;

daB es ein Yergleieh ist zwisehen einem zerfallenden Hanse nnd

einem kranken, nnd zwar stummen Menschen, 6. daB na-£a-a-a-tii

anBerhalb des Znsammenhanges steht.

Thurean-Dangin denkt, daB das korrumpierte Zeichen ein ah

ist, vgl. znm Texte, Driver nnd Ebeling denken an ra .

ah-hn nnd ah-hi-te-e sind von der akkadischen Wnrzel aneku:

1. ersehlaffen 2. baufallig werden, verfallen, abzuleiten; die Doppelfc-

heit der Bedentnng stimmt vortrefflich
;

daB die Wnrzel anBerhalb

des Akkadischen nicht vorliegt, bedentet nicht viel in einem Texte

dieser Art, vgl. dadu Z. 10.

ra-hv nnd ra-hi-te~e sind wohl von einer Wnrzel abzuleiten.

Da hebr. JWl im Hi. auch eine physische Bedeutung hat: ,b5ses

tun, schadigen', darf man vielleicht an diese Wnrzel denken; denn

fiir die moralische Bedeutung ist kein Platz (gegen Ebeling). Viel-

leicht aber ist es aram. VT\ — hebr. pan; diese Wurzel hat nicht

nur transitive Bedeutung, sondern auch intransitive, vgl. Koh. 12e nnd

nach Buhl-Ges. 16 Prov. 25 is nih = n^Vl ,ein zerbrciekelnder (Zahn) f
.

Die Schwierigkeit besteht darin, die Formen dieser Wtfrter zu

bestimmen.
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I. ra-ku und ra-hi-te-e
}
ak-hu und afy-Jii-te-e sind Verbalformen

7

und war 3. und 1. Person perf. — W&hrend ra-hu klar ist^ stimmen

die anderen nicht mit den aram&ischen Formen uberein, teilweise

aber kfinnen sie als altere Formen oder Kanaanismen erldart werden.

ra-fyu ist wegen der scriptio defectiva kaum Wi, 3. Person plur.

(Ebeling); denn schon die Elefantinepapyri sehreiben (von ^6p)-

dann wiirde auch da-ri defektive geschrieben sein. Besser ist und

PI 3. Person sing, zu lesen.

ah-fyu. Die Form wiirde *Hsn3 sein. B. A. und J. A. aber haben

fon3, Syr. ooLs, Die Form konnte als Analogiebildung nach dem

akkadiscben Permansiv erkl&rt werden, kaum aber als Kanaanismus:

hebr. ^3Ti3 mit § ewa mobile. Vielleieht aber hatte die aramaische

Spracbe urspriinglich eine ahnliche Form, die wir in den unvokali-

sierten Fox-Inschriften und Papyiu leider nicht beobacliten konnen;

die Zusammenziehungen aber in tert. infirm, sind dann am leichtesten

zu verstehen. — Assimilation des n findet zwar in den Elefantine-

briefen nicht statt (Sachau 262—263), gesehieht aber im B. A.

(Marti § 12 b). — Dagegen ist es eine wichtige Einwendung, dafi u
nicht plene geschrieben ist.

Die Endung der 1. Person sing. perf. im Aramaischen ist ein

schwieriges Problem. Die jiingere aram&ische Sprache hat:

und Die Frage aber ist, ob die &ltere Sprache dieselbe Endung
wie die kanaan&ische (Hebrtlisch, Amaimabriefe: baltati usw., Me§a-

stein: mlktj): 41 (Ntfdelke, Beitr. S. 25), oder ein vokalloses 4 hatte

(Brockelmann, GrundriB 1 572 ff,, dessen Beweise nicht zwingend sind).

— Die Elefantinepapyri haben Ji“; i ist dann jedenfalls kaum lang

gewesen, denn die Endung der 3. Person plur. wird r geschrieben.

Der Text zeigt uns, dafi die Verba tert. infirm.: -U oder ~et hatten

(za-ki-it Z.10), vgl, Elefantinepapyri: fl*-; das Starke Verbum hat Rev.
4* ob diese Endung Suffix der 3. Person oder die Person-

endung ist, laCt sich nicht sicher entscheiden. — Man konnte
sonst die Endung als Kanaanismus erklitren. — Aber noch zwei
Schwierigkeiten sind zu behandeln: die Formen der Worter und
B statt %

.
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ra-hi-te-e muB als oder WJfi mit Trennungsvokal (Analogic

der Verba tert. i)
7

ah-hi~te-e als Analogiebildung zum akkadischen Per-

mansiv (wie fruher in den Amarnabriefen : baltati n. a.) erklart werden.

e statt l gehort eigentlich dem assyrisehen Dialekte an, Ver-

niischnng aber von i und e findet in der spateren Zeit statt (vgl.

z. B. rise Impt., Th. D,, Rit. Accad., S. 130, Z. 30).

II. Betrachtet man diese Schwierigkeiten als entscheidend, sind

die Worter als Nominalformen zn erkl&ren:

ra-hu = JTL ah-hu = akkad. anhu > ahhu
;

liier liegt entweder

eine akkadische Kasusendnng oder eine eigentiimliche Schreibweise

vor, nm die Verdoppelung festzuhalten, Ygl. die Einleitnng ra-hi-te-e

— tfnyn mit Suffix, ali-hi-te-e *anhlt mit Suffix.

Das Suffix konnte das der 1. und das der 3. Person sein: l

oder n\. (J. A.). Driver meint, e sei das der 3., I das der 1. Person.

Ubersetzt man: ,ihre BitterkeiP (vgl. oben), ist es das der 3. Person.

Ubersetzt man: ,Das Verderben des x ist unter der Zunge des x‘,

ist -xe-e und xi~ dasselbe Suffix, und im bit-ni- Z. 7 ist es das der

1. Person.

Bei der Wahl zwischen WK und pjn scheint mir VV' wegen des

zum Texte bemerkten vorgezogen werden zu mussen.

ki ist am sichersten als Partikel zu nebmen, als Verbum ver-

standen, ist dann Eelativsatz (ohne zu dem wohl in stat. constr.

stehenden 1^. Vielleicht aber ist ki liier Konjunktion; ob 3 im He-

braischen Konjunktion sein kann, ist eine Streitfrage, vgl. Gesenius-

Kautzsch 27
§ 155 g und Konig, Lehrgebaude III, § 388 d; das akkad.

ki aber wird siclier als Konjunktion gebraucht; dann ist entweder

Adjektiv oder Relativsatz oder ein §a-ti-iq nebengeordnetes Prftdikat,

da-ri . arsf ist hier masc. wie dann und wann das arab. X>] das
T T

aram. \J.n ist fem. TJ, ist stat. abs. oder stat. const, zn einem Relativ-

satz ohne

ig-ga-ri 1. JOptf /Wurzek; ipy JD: ,von unten'. 2. Akkad.: igaru,

,Wand‘, die Verdoppelung mag eine sekund&re aram&ische Erscheinung

sein. 3. Aram. kiuk ,Dach'. — Das Wort ist wohl sing. stat. abs. und

jty nicbt defective geschriebener plur. stat. emphat.
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sa-ti-ig. Die aramaische Wurzel ,rostig werden' Pa.: ,be-

schadigen' fugt sich zwar gut in den Zusammenhang ein: ,wie ein

Haus, verdorben an Wand, Besehadigt (oder: gerostet, wohl ptc. act,

oder Adjektiv) von der Schwelle bis zum Fundament', oder: ,wie

ein Haus . . . verdorben und besehadigt . .
.
geworden ist' (perf., ![#£?

statt IJJW'). Aber erstens lafit das Wort sich nicht Z. 7 in dieser

Weise iibersetzen, ein Wortspiel: wie das zerstorte Haus satik
}

satiq

der kranke Menseh, ist gekiinstelt; zweitens hat E. Z. 2: =
aram. pJW. Diese Wurzel ist anzunehmen, die Form aber ist mehr-

deutig. Eb. meint, daC es Impt. Pa'el sei; Pa
c

el aber hat kausative

Bedeutung, was jedenfalls nicht Z. 7 mSglicli ist. Entweder ist es

hier ptc. act., oder perf. (piW), oder — trotz der fehlenden Verdop-

pelung — das Adj. pi*2^L, oder ein Nomen, vgl. syr. P02JL, im stat.

abs.; Z. 7 ist das Nomen wohl das beste. — Syntaktisch ist das Wort

entweder ein kultischer Einschub (Nomen oder Perf.: ,man schweigt')

oder Fortsetzung des durch hi eingefuhrten Satzes (Ptzp., vgl.

oder Adjektiv oder perf.). In beiden Fallen sind die folgenden Worter

Bauausdriicke, was durch E. Z. 2 best&tigt wird.

Deshalb ist es nicht moglich si-ip-pa als aram. KVDp, hebr.

,Lippe' und das folgende Nomen als einen unbekannten Korperteil

(im Munde) zu betrachten und pflSP, stat. abs. von \dl2 ,Stummheit,

Apoplexie' (Payne Smith II, 4358) als Subjekt des anzusehen

:

,Ein apoplektischer Schlag von Lippe bis zu . . mein Ubel unter

meiner Zunge, die Krankheit der Stummheit hat mich gefullt' oder

Hhnliches.

KBp. Die im Akkadischen vorgeschlagene Bedeutung: ,Angel-

stein' (Thureau-Dangin, Kit. Accad. S. 59) Mt sich jedenfalls nicht

im Westsemitischen, vgl. z. B. 1 Kg. 14 17, durchfiihren, ist aber auch

im Akkadischen nicht sicher, vgl. Baumgartner, ZA., N. F. II, 253.

si-ip-pa a di a 6a/ma-6a/mu-\ Die Schwierigkeit ist die Trennung

der Wftrter.

1. Cowley (bei Driver) meint, ,daB der Schreiber: mi-in si-ip

-

pa-a di- i ba-ba- schreiben wollte: ,from the threshold of the door';

die Auffassung empfiehlt sich dadurch, da!5 si-ip-pa neben dem letzten



Aramaisehe Ritualtexte in Keilschrift. 283

Wort ein stat. emphat, sein muB; dieser wird aber mit der zweifelhaften

Ausnalime von ta-ra-ha Z. 13 plene geschrieben. — Der Yorsehlag

aber gibt keinen dentiicben Sinn (ygl. jedoch den akkadischen Aus-

druck: ina sippi babctni
,
wo sippu ,Torraum' (Jensen) bedentet

;

Baumgartner, ZA., N. F. II, 137).

2. Driver best: a-di-a= Aram.iy, mitHinweisaufCTCT.III,

12 b, 17: a-di-a I u-me-im (der Text ist mir nicht zuganglich). —
Welche Form aber soli das sein? Und die Bedeutung ,von der

Scliwelle bis znm Tor' ist nicht klar.

3. Margoliouth (bei Driver) iibersetzt die Proposition: ,within'

mit Hinweis auf C. I. H. 102, 6 — mehrere Beispiele aus dem Siid-

arabischen lassen sick leicht bringen. — Wird aber der Sinn ver-

standlicher?

4. Ohne Zweifel ist KSp zu lesen, a aber ist wold Haplographie,

so daG aucb a-di zu lesen ist. Dann ist a-ma-ma-
5

,GrundIage, Fun-

dament' zu lesen; nacli IjiW* gibt es einen guten Sinn, nach pJ")$ aber

einen schlechten, aucb wenn man si-ip-pa mit akkad. sibu
}
vielleicht:

die untere Schiclite der Deeke, zusammenstellt. — R. Z. 2 scheint

zu lesen: rpa jp, man erwartet dann etwas auGerbalb des Hauses. —
Wenn akkad. amama ,Umfassung' bedeuten konnte, wiirde es eine

Umfassungsmauer sein und einen guten Sinn geben. Wenn man

ba-ba

-

best, ist dann das Tor derselben gemeint? Arab. und

?
U\ bedeutet was vor einem oder in der Nohe ist. Da KSp mit pa

geschrieben ist, darf man nicbt 5 lesen. — Zwar bedeutet hebr. f]p

,Schale', akkad. am-ma-mu wohl ein ,groGes GefiiB', die Bedeutungen

aber passen nicbt in den Zusammenhang. MuG Arnolt: a~ba~ba =
kistu, und zwar bebrOiscbes oder aramaisches Lebnwort, paGt aucb

nicht.

na-sa-ct-a-tu stebt sowobl Z. 7 wie bier auBerhalb des Zusammen-

hanges und ist wohl dann ein kultischer terminus technicus, ohne

Zweifel: nis kail. Die Form aber ist schwierig, kaum aber: KBk +
idu, sondern eine Nominalbildung *na§alt )> n e sait

,
vielleicht aber

ist es nur eine unvollkommene Schreibweise fur n esait. W statt tP

laGt sich aus dem Akkadischen erklOren, vgl. aber die Einleitung.
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Z. 5 b— 9.

Die Worte ag-gan-nu ma-zi-ga- mi-ir-ra

-

sind doppeldeutig:

I. ,Eine Schale, eine bittere Mischung (od: Libation)/ So auch Dr.

ag-gan-nu ,Schale^ aram. vgl. akkad. plur. aganate . Die

Form ist schwierig. Die Endnng als akkadiselie Nominalendung zu

erkl^ren (Dr.) ist unwahrscheinlich, anch weil das Wort im Akka-

dischen in einer anderen Form vorliegt. in + ist syntaktisch un~

verstandlich. Vielleicht aber soil der Doppelkonsonant die feste Aus-

spraehe des n vor dem folgenden Lxppenlaut sichern, vgl. die Einleitnng.

— Das Wort ist hier wie im Westaramaischen mase.
;
im Syrischen

dagegen (unter babylonisehem EinflnC?) fem. ma-zi-ga- ist entweder

aram. (fem.)
;
Mischung‘ — in den babylonischen Ritualtexten

werden Gemische oft als Arzneien oder Zaubermittel erw&hnt *— oder

eine Derivation von pliC = ;
ausgieBeu‘: ,Libation‘. Wegen des

Ausgiefiens Z. 9 ist es wokl eher eine Libation als eine medizinisehe

Bebandlnng. mi-ir-ra ist wohl von der Wurzel T1D
?
eine Nebenform

zu KID oder Umbildung von KT1D. Da ID und K£V1D auch die Be-

deutungen:
;
bitteres Kraut' und

;
Galle‘ haben, mag dies Wort auch

ein selbst&ndiges Glied neben dem vorhergehenden sein. Vielleicht

ist dann an aram. KTD
;
Myrrhe', zu denken; in Z. 9 aber fiigt sich

das Wort (masc.) nur schwierig in den Zusammenhang ein (Appo-

sition?).

Ist diese Erkl&rung richtig, ist die Bitte mit kultischen Vor-

schriften interpoliertj solche Einschiibe sind nicht selten in den Ritual-

texten.

II. >Dieser bftse D&mon‘ — so in der Hauptsaehe Eb. — oder:

;
diese bftse Plage/

ag-gan-nu, Eb: ,darum‘, mit Hinweis auf Besser ist sein

zweiter Vorschlag: akkad. ahannaz ^denn, so
;
daher/ Der Endung

und der syntaktischen Verbindung aber entspricht besser das Demon-
strativpronomen: aga -|- annu ,dieseri. Da im Aram&iscken das

Demonstrativpronomen sowohl vor- als nachgestellt werden kann (vgl.

Sacliau, Aram. Papyr. S. 264, Noldelce, Syr. Gr. 2
§ 226), darf man
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ubersetzen: dieser bose Damon. ma-zi-ga~ Aram. K|WB
;
bdser Geist^

eig. ,schadigend f
Af. Ptzp. von ptl Da s nicht verdoppelt is

t,
ist

wohl die Ableitnng von der Wurzel pia I, Iiebr. Hif., aram. Af.: ,be~

drangen', vorzuziehen; ist Af. Ptzp. nnd mag — wie ancli pHp —
personlieh oder unpersonlicb, von ,TJnterdrucker, Damon' oder ,Plage'

gebraucht werden.

mi4r-ra-\ Each Montgomery, Aramaic Incantation Texts S. 294

ist (*1B) ,epithet of devils and charms' und stimmt also mit

den beiden Anffassungen zusammen.

Das akkadisqhe Demonstrativpronomen aber ist so auffallend,

daG, obwohl die zweite Erkliirung eine schone Verbindung mit dem

folgenden hat, die erste vorzuziehen ist.

ma-ah-zi-ia- di ha-za ujbit-ni Die Lesart Ebelings: u statt

ah, ist nnrichtig. — Driver meint, daG die Wurzel Ktt
i
,sehen' ist,

und liest: K-'B Wfn ^ KW1B d : .The vision, which the water has caused

(Pa'el) me to see/ Zwar entspricht: lia-za-u-ni nicht WfPl genau;

dennoch kommt der Yorschlag wohl in Betracht. — Besser ist es

doch K^i?B o: Af. ptc. act. stat. emphat. masc. und KtfJJ a: perf. Pa
c

el

der Wurzel syrisch und aramaisch: ,bedrucken, zwingen', Af.:

,bedriicken'
;

zu lesen. Das Partizipium mag personlieh oder un-

persOnlich, als Teufel oder Plage gedacht werden. — ha-za ist aus-

nahmsweise defective geschrieben. — lit-ni- — aram. K3B3 mit dem

Suftix der 1. Person.

ma-a-a stimmt gut zu dem Yorschlag Drivers: K*B ,Wasser'.

Each der zweiten Auffassung ist es wohl nur KB, ,was? wie!'; zu

der Schreibweise vgl. die Einleitung; vielleicht liegt hier eine Ditto-

graphie vor. JA.: >B und >KB ,was?' und >KBK, ,weshalb' sind wohl

zu spate Formen.

mafia-li-e mi-il-in-ni
,
vgl. zu Z. 4. — Each der Lesart Drivers

ist p*?B Pradikat: ,ist ohne Worte' und §a4i-iq entweder als ptep.

act. pw oder als Adjektiv — trotz der fehlenden \ erdoppelung —
vgl. syr. dasselbe oder auch Perf. piltp. Besser ist es doch

*S*?B k*?b zu lesen. Sa-ti-iq ist nach Ebeling ein Impt. Pa
c

el, und ist

dann als eingeschobene kultische Anweisung zu verstehen: ,schweige',
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vgl aber zu Z. 2. Vielleicht ist es ein zweites Objekt, also ein Sub-

stantiv im stat. abs. und zwar syr. V02^ ,Schweigen; Apoplexies

Z. 8. Vgl. zu dem Text und zu Z. 5.

Etpe. von K&3 ,beugen, zwingenS — Wenn ag-gcm-nu

,Schale‘ bedeutet, ist das Wort ,wird umgestiirzt' zn iibersetzen. Dr.

zitiert Payne Smith, Thesaurus syriacus 1 1794: ^-^a pps; oder

ist es nur: inclinatus est? — Ist aber ma-zi-ga- ein Damon oder eine

Plage, kommen die Passivbedeutungen von ,zwingen, umstiirzen' in

Betraeht.

it-ta-ti-da-at ist nach der ersten Auffassung: Jir&m statt it'aidat,

Etpe. von ‘WK ,ausgieBen‘, femininum, weil Subjekt ist. Da die

,Mischung‘ status absolutus ist, ist sie nicht mit der in den Z. 5—

6

erwahnten identisch; es sind zwei parallele Handlungen; vielleicht

wird Z, 5—6 deutlicher, wenn Xg’XO ,Libation* gelesen wird. — Nach

der zweiten Auffassung ist mit libeling: TW’flS* o: Ettaf. vom kanaa-

n&ischen YW, ,vergewaltigen* zu lesen; noch bessere Bedeutungen

geben &th. ,ausstoGen* und arab. JL* ,sperren*.

Nach diesen Auffassungen erwartet man einen Zeilentrenner vor

it-ha-pi- Z. 8, und er ist wohl nur durch Versehen ausgefallen. Denn

das Wort l£Gt sich kaum mit dem vorhergehenden verbinden, weder

als Relativsatz ohne noch als selbstandige kultische Anweisung.

Z. 10—13. Eine Reinheitserkl&rung.

Diese ist wohl keine Beteuerung seiner Unschuld, sondern die

Folge der vorherigen Zeremonie: er ist jetzt rein.

za-ki-it Das Wort mit statt 1 ist kanaanaisches Lehnwort.

u~ma- Driver richtig: ,und*. In dem Texte steht es unterschieds-

los mit u wechselnd, vgl. besonders die parallelen Texte: V. Z. llff.,

R. Z. 10ff.: V. 11: u-ma-\ R. 10: u
;
V. 12a: it

,
R. 11a: usw.

— Driver denkt, daG die Form moa sei; wahrscheinlich aber ist sie

nur: 1, tra, indem die halbvokalische Aussprache des w (vgl. englisches

to) die Schreibweise bewirkt hat. — Driver verweist auf Schroeder,

KAH., II, 27, 17: u-ma*\ es verbindet zwar zwei relative Satze; aber

zwischen diesen ist ’wohl ein temporeller Fortschritt, so daB u-ma-* das
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gewohnliche abkadische uma, nmma ist
;

vgl. Ebeling: AOB. I, 43:

jetzt (aber) . . /.

za-ka-ci-a
;
rein

r oder
;
schuldlos^ beide femininum. Das

vorhergehende Wort ist vielleicht mit Ebeling Kja zu lesen, obwohl

das Zeichen nicbt ein net zu sein scheint; muB dann dnrcli ein

Suffix am Ende des hinter za-ka-a-a stehenden Wortes wiederauf-

genommen gewesen sein. Yon diesem. aber wissen wir nur, daB es

femininum ist und mit met oder la anfangt; da im Aram&ischen

und MED nebeneinander stehen — ist wohl ein Kanaanismus,

vgl. die Formen mit Suffix —
,
darf man vielleicht nach Z. 7: ba-at-

ni~ (vgl. doch zum Texte) erganzen. — Aber es ist auch raoglich

zu lesen MK:
;
ich bin schuldlos . . / oder ^berechtigt zu . wiirdig

fiir . . /.

Z. 11 ff. haben in den Zeilen 10 ff. der Rtickseite eine genaue

Parallele.

ra-al-ra-bi-e da-di-e. *yj:n gegeniiber ist da-di-e durch das

akkad. dadu
;
Liebling

;
Kind* zu erklaren

;
vielleicht hatte das Wort

auch im Aramaischen diese Bedeutung, so daB es kein akkadisches

Lehnwort ist. sind die
;
Alteren

;
Erwaehsenen*. Die Endung in

diesen und den folgenden Wortern ist wohl die spatere, kiirzere des

status emphaticus plur.
;
vgl. die Einleitung.

ni-§e-e u gei-ah-ri-e. Dr. ,Weiber und M&nneF mit Hinweis auf

und es gibt einen guten Sinn, ist aber eine dem Orient

ganz fremde Hdflichkeit den Damen gegeniiber. — Man kSnnte an

das akkadische niSB denken, und zwar in der Weise
;
daB der baby-

lonische Schreiber dadurch das aramaische tsfy KBfo ersetzt. ,Leute

und Manner* aber befriedigt kaum. Doch stehen auch Peschita Jes. 2 s

>lil und einander zur Seite als Ubersetzungen von D*JK und

in der Regel und vielleicht auch an dieser Stelle sind D1K und

eindeutig, Ps. 493 aber sind *ja die Geringen
; ^3 die

Vornehmen. Moglicherweise handelt es sich dann um zwei Gesellschafts-

klassen; merkwurdig ist es nur
;
daB nicht sondern D1K

entspricht; aber \°^\ wird als Ubersetzung des hebraischen:

gebraucht. — Beruht aber diese Ubersetzung nur auf dem Gleich-
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klang der Worter, und die Ubersetzung Jes. 29 nur auf Zufall, so

ist die entgegengesetzte Mogliehkeit vorhanden: nUe sind die Vor-

nehmen (vgl. arab. ^U) und gabre die Geringen (vgl. ath. 7*flC?

,Lohnarbeiter £

,
in den Eigennamen= lap). Oder sind ni$e die ansassige

Bevc5lkerung (vgl. liebr. £>>#) und gabre die (vgl. ath. 70C' ,Aus~

lander, Kolonist')? Unsere aram&ischen Spraehkenntnisse sagen uns

nur, dafi gabra
?
Mann f

ist; welche sozialen Nuanzen es an Ort nnd

Stelle enthalt, ist von den dortigen Verhaltnissen bestimmt.

bu/sir-Jci/di Driver: leaders (or followers): ’Sip; ,Fiihrer f aber

ist ’plD nnd n|lp ,Anhaftendes‘ paGt nicht gut in den Zusammenhang;

auBerdem wurde die Endung wie die der vorhergehenden Worter

plene geschrieben gewesen sein, — Eher ist an das arab. ,Ge-

nossenschaft* zu denken, entweder — das folgende oder nach

dem siidarabisehen ,die Genossen des Konigs' (Glaser,

299,5. Hommel, Chrestomathie S. 116) = der Adel (oder kannMalkan

*ein Ortsname sein? die Genossenschaft zn M., vgl. das folgende);

die Form des Wortes aber befriedigt nicht; das Suffix der 1. Person

wird kauxn defektive geschrieben, nnd im stat. abs. im Aram&ischen

ist der Vokal hinter den 2. Radikal zn stellen. — bu-cli = “fa ist zu

lesen; am besten ist dann “D = to *oivcv t&v StSwvfwv (Inschr.

aus Pkaus, 96 v. Chr., Cooke, North-Semitic Inscr., S. 94) zu ver-

gleichen, also: ,Gemeinde, Gemeinwesen'. Grunwald, Die Eigennamen

des A. T., S, 7 (nach Cooke S. 41) meint, daG in den Eigennamen:

JTtflfesna, illp^STD, mna und Pudu-ihi ein *n = Fiirst steckt.

ka~ni$-a~a[? Dr.: XV'te oder Die Schwierigkeit ist die

Endung. Ist a-a nur ti? Oder ist das Wort unvollstandig und das

Nomen ein mit a% gebildetes Beziehungsadjektiv, entweder im plur.

stat. emphat. oder plur. mit Suffix der 3. (Mitglieder des *n) oder

1, Person? Oder ist vor die Femininendung ein i eingeschoben?

ta-ra-ha Jhfl ,HoP, stat. abs., nicht defektive geschriebener

stat. emphat., vgl. R. Z. 12: ta~ra~hi‘ weil es keine gewohnliche

Pforte, sondern: ,Hoff

,
,‘Gericht

f oder ,Hauptstadt £

(? Payne Smith)

bedeutet, ist das Wort in sich selbst bestimmt und die Determination

nnnOtig.
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ia-tlib-a-a--i Ptzp. Pe'al plm\, wold mit dem Suffix der 3. Pei'son

masc. BA. vgl. sJr - ; sclieint an die Endung ai das

Suffix hu angeh&ngt zu haben, woraus sicli an entwickelte, und dann

das Suffix nocli einmal angefiigt zu haben; hier dagegen ist das

Suffix hi umnittelbar an die Endung ai gekniipft: Also: ,das

Tor und die in ihm Sitzenden* oder,
;
die Hauptstadt und ihre

Einwohner*.

Z. 14— 15 a.

Die Verdorbenheit des Textes erlaubt nicht zu ersehen, ob das

.Stuck oder sein Anfang nocli zum voidiergehenden oder schon zum

folgenden gehort. — Die Kiickseite f&ngt mit tUna-* an, wodurch

kaum ein neuer Abschnitt eingefulirt wil’d.

qu-da~am pi-la-nu ,vor Danach stehen uber die Zeile ge~

hoben zwei Zeiehen, die Th.-D.: mm-su: ,sein Name* best; die akka-

discben Worfcer aber sind verd&chtig und die Zeichen unlesbar. Danach

steht: mi-in-nu . Drivers erster Vorschlag: ,von uns' gibt keinen Sinn.

Eb. und Dr. lesen statt nu und des vermuteten Zeilentrenners: U;
aber

;
icli bin rein vor . . . und vor NN von allem . . / ist unmfiglieh,

wenn NN der BuJBer ist. Kann es der Priester sein? Oder fengt

etwas Neues mit dem zweiten qu-da-am an? — Schwierig ist das

Wort als eine Form von kjd, Pa.: ,bestimmen', akkad.: ,rezitieren‘,

und die korrumpierten Zeiclxen als dessen Objekt, Beschwdrung oder

iihnlich zu erklaren; denn mi-in-nu ist keine aram&ische Form. Kann

es kanaanaischer Impt. WD sein?

ulla- Dr.: vhv .Joch* l&Bt sich kaum in den Zusammenhang
T \

1

einfugen; Dr.: ,the yoke of evil' sclieint den stat. emphat. als erstes

Olied einer Konstruktverbindung zu denken. Eb.: ,von

(Eb,: mehr als) aller Bosheit'; ulla

-

aber ist kaum Wegen

des'Doppelkonsonanten ist wohl nicht an das hebr.
: ;

vielleicht

zu denken, obgleich es an der Spitze des Satzes verlockend ist. Eine

andei’e Mbglichkeit ist pron. demonstr. plur,: akkad.: ullu
,
arab.:

Da der Text nicht erlanbt, die folgenden Wtfrter zu lesen, l&Bt

d.ie Sache sich nicht entscheiden,

Acta orientalia. V.
19



290 Povl 0. Bostrup.

Nach Cowley (bei Dr.) ist der Text unrichtig, der Sehreiber

beabsichtigte: pi-la-nu
(
smn-su

)
ba-ri pi-la-

7
wie in Z. 22 z

n

schreiben.

ra-ak-hi . . . vgl. Z. 3. Ist der Zusammenhang: /vielleicht habe

ich gesiindigt'? — Das folgende ist nnlesbar. Dr. best das letzte

Wort: te-e-di

•

statt e aber ist ru
}

statt te moglicherweise ma oder ba
7

statt di vielleicht hi zn lesen. Ist es p1» ?
reinige, wascbe aV?

Z. 15b—18.

ka-as-si-ir-ta-a Aram, : *1017
;
Mangel haben

;
fehlen*, Syriseb anch

:

,strafen
f

;
beide Moglichkeiten geben einen guten Sinn. Zn der Ver-

y

doppelung vgl. die Einleitung und KVDn

si-l[a . . .] Dr. mb'®:
;
made good', oder: ,ist vollendet, am

Ende'.

Aa-^Wr-ta-’ohneVerdoppelnngrtfl^fi,
;
gewohnbch Lahmnng,

nacb Payne Smith aber anch
;
Stammeln, Stottern'. Leider ist das

folgende Verbum sehr nnsicher.

ri-hu-di-. * gehort noch zn diesem Worte, vgl. a§~ha-hi-i, nnd

nicht zn der folgenden Af'elsform, vgl. Af
c

el R. Z. 4—5 ohne \ Also ist

es ein Impt. fem. sing., aber von welcher Wnrzel? am, syr. w^oi? ,laufen f

ist intransitiv; da ein Impt. der 3, Person nicht moglich ist nnd ha-

gi-ir-ta-a als Vokativ schwerf&llig ist, darf man vielleicht das Verbum

als eine transitive Nebenform (vgl. den trans. Vokal) ,bewege
;

lafl

laufen' ansehen. Wenn man ri-hu-qi

-

best, ist das Verhaltnis bei dem

intrans. pm dasselbe,

a$-Jca-hi-i. Dr. zieht eine spate babylonisch-aramaische Form

der 1. Person sing, perf.: die t ausstobt, heran. Eher kbnnte

man in der Endnng dieses nnd des vorhergehenden Wortes ein an

Impt. masc. gefUgtes Suffix der 3. Person masc. : eh > e (oder fem.

ih |> l) sehen. Wahrscheinlich aber sind beide Worter Impt. fem.

pa-tu-u-ri Z. 5 kann wegen pa-tu-u-ru Z. 8 nicht scriptio defectiva

desselben Geschlechtes sein, nnd ein Wechseln zwischen Gott nnd

Gbttin ist anzunehmen. — Die Wnrzel ist nicht aram. rDV? ,finden
f

,

sondern kanaan. TttV /vergessen*. ' Die Form TOiPK (masc. statt
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ist wolil falsche Analogic zu dem Impt. Pe'al der intransitiven

Verben.

ha-ba-ra-t Entweder ist das felilende Suffix das der .1 . Person

:

OT J? ?
meine Siinden', vgl. KJJVJJ ,Ubertretung

?
Siinde^ oder das der

2. Person: -[JHIDy ,deinen Zorn', ygl hebr. fnsy, ,Zorn'
;
und zum Suffix

sowohl Hebr&isch als Syrisch. — Dr. iibersetzt: ,1 am able to charm/

(i3fi), Eb.: ,finde deine Genossinnen! 4

Z. 17. ici-ti-ir-ta- ohne Verdoppelung, ygl. die Einleitung.

ka-za-ta DieWurzel ist wohl Kl£p, Mtp ,absehneiden
;
festsetzen,

versprechen'. Dr. ,the superfluity is at an end'; die Form aber ist

schwierig; denn zwar stimmt sie genau mit ptcp. act fem. stat. emphat.

iiberein, das Adjektiy als Pr&dikat aber steht im stat. abs. (Sachau,

S. 226, Noldeke 2
, § 204). Syntaktisch aber ist es wohl nicht moglicb,

das Wort als Attribut zu nehmen; ,das zerbrochene oder bestimmte

Gluck' laGt sich nicht mit dem folgenden yerbinden, da Dip intransitiv,

Impt. nicht ftir die 3. Person gebr&uchlich und das Gluck als Vokatiy

gekiinstelt ist. Die kanaan£ische Form der 3. Person fem. perf. yon

Klip ist neben der aramaischen (Z. 9, Z. 15?) unwahrscheinlich; die

2. Person masc. perf. nach den Imperativen der 2. Person fem. auch

schlecht. Entweder ist aus dem Nomen eiue neue Wurzel Jistp

gebildet, oder * ist hebr.
;
ach! o.^und lca-za-ta mp perf. 3.Pers. fem.

qu-ti-mi-nl Eb.: ,stelle dich zu mir'
?
Impt. yon Dip mit dem Suffix

der 1. Person dativisch gebraucht.

Z. 18 sind wohl drei oder vier Imperative zu lesen, — so auch

Dr.:
;
Sprich ! 1DK; gieBe aus! Pa.

;
ygl. BA.; stehe auf! Dip; be-

schwSre! t Pa., oder: schweige! tthg, was aber ha-ri-i§ nicht ent-

spricht.' — ha-ri-ti aber mag auch ptc. pass, sein: ,geschworen

(od. beschworen) (sei es!)'; als AbschluB der Liturgie ersetzt es das

akkad. Hptu. Statt sa-di-e ist es moglich,
;
meine Reinigung zu

lesen'. Dann ist das Subjekt nicht der Priester, sondern Gott.

Z. 19—26: Eine Reinigungszeremonie.

Nach dem Striche ffingt ein neues Ritual oder eine selbstftndige

Abteilung des Rituals an. Ob der Text der Riickseite diesem Sttick
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noch angehort, oder ein drittes Ritual ist, hangt von der Exegese

der Zeilen 6—7 der Riickseite ab.

man-nu. Eb. zieht akkad.: mannu
,
Dr, besser aram.: fcttfr

Jg,
teg,

syr.: aai heran. Es ist kaum = fg, ygl. die Einleitung. — teg kdnnte

unbestimmt-relatives Pronomen sein; denn, obwohl im spateren Ara-

m&ischen
?
aii gesagt wird, liegt diese Konstruktion im Altaram&i-

schen vor (Nerab II, 8—9, nacb Brockelmann II, § 373) und ist im

Akkadischen gel&ufig; wiirde dann Nachsatz sein. Besser aber

ist es, teg als Frage, als Antwort und als eingesehobene

kultisclie Anwei^ung (Jussiv) fur den Priester, kaum aber als Be-

sehreibung des BuBers (Indikativ) anzusehen.

ra-gi-zu . Dr. richtig= BA. tti; Dr. meint, daB in den Partizipien

die akkadische Nominalendung beibehalten worden sei; auch wenn

§a-ti-iq Z. 2 nicht pjptf ist, wird es unrichtig sein.

mi-it-ra-ag-ga-zu. Ptcp. Etpa. Etpa'al von diesemVerbum kommt

sonst nieht im Aramaisehen vor, vgl, aber kebr. Hitpa.

fcn. Das Problem liegt darin, die Bedeutung der Wurzel in Ver-

bindung mit einer Erklarung der Z. 21 zu bestimmen, Aram. fcn

bedeutet 1. ,zittern vor Angst oder Schmerz', 2. ,ziirnen
£

,
Etpe.:

,zittern, erschiittert werden*, Hebr. Hitpa: ,toben vor Zorn f
. Dem-

nach ist zu ixbersetzen entweder: ,Wer ist zornig? Wer ist er-

ziirnt? Wer zittert? Wer ist erschiittert?/ Dr. und Eb. wahlen die

erste Ubersetzung; zwar bedeutet ,Zorn £

,
dennoch ist sie nicht

sachgem&B; denn nicht die Gotten, sondern ,NN, Sohn des NN f

ist

Subjekt, und das ,Gewand des Zornes' wird R. Z. 4 einer irdischen

Person ausgezogen. Die Gotter ztirnen, der Bixsser bebt.

la-bi-iL Entweder Pf.: X&lh ,hat angezogen*, oder besser Ptcp.

pass.: ,bekleidet mit £

.

$a-am-lat. Hier konnte man allerdings: sa-ctm-mat
,
aram. Rflggf

Bann* lesen, nicht aber in R. Z. 5, Eb. und Driver denken mit Reclit

an arab. XJU-&, Hebr. nbgtP. Zu der Entsprechung tsrfeJ vgl. die Ein-

leitung, Ob hier nur der Obermantel oder auch die gauze Kleidung

gemeint ist, liiBt sich nicht entscheiden.
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ru-ga-zi-e. Das Wort ist ohne Zweifel ,Zorn
(

,
die

Endung: 5 aber, ist schwierig. Dr. fttgt selbst ein wohl angebrachtes

Fragezeichen zu seiner Hypothese, daG es n&mlich eine pseudo-akka-

dische Endung zur Bezeichnung des gen. sing, sei; formgerecht

konnte sie die des plur. stat. emphat. sein, ein Plural aber ist un-

moglich. Die Losung hiingt von der Form des Wortes, das bier als:

ru-ga-zi-e, R. Z. 4 als : ru-ga-za-a- auftritt, ab. War diese eine mann-

liche Abstraktbildung mit i (NQldelce, Syr. Gr. 2
, § 137, 3. Stttck) liegt

R. Z. 4 der stat. emphat, hier aber der stat. abs.: W vor; zwar

kommt eine seltene Form ,Entriistung' vor, diese aber nicht.

R. Z. 4 ist wohl dann xkn zu lesen, und die Endung hier ist wohl

das Suffix der 3. Person masc. sing.: ft. Die Ubersetzung: ,die

Kleidung seines Zornes' aber unterliegt dem Bedenken, daG der Zorn

den Gottern und nur die Kleidung dem SUnder gehort.

Der erste Ausweg ist, rbsv als nomen compositum zu be-

trachten; solche Worter kommen im Syrisehen^und einmal in den

Elefantinepapyri (xbwi) vor.

Der andere ist eine zwiefache Untersuchung des Ausdruckes.

Erstens ist das BuBgewand ein technisch-kultisches Ding; wenn

andere termini technici aus dem Kult (vgl. na-sa-a-a-tu und ha-ri-titf])

ubersetzt worden sind, muG das alckadische Material untersuclit

werden. Es ist bei Schrank, Bab. Siihnriten, S. 69 ‘71 zusammen

gestellt, vgl. noch Ebeling, MVAG. 23, 1918, II, 15, 16; auch ein

Wechseln der Kleider wird erw&hnt, vgl. R. Z. 4-5. Unter anderen

Namen wird das BuBkleid auch harm benannt; naeh Delitzsch.

HWB. 356 e ist harm = subat adirti
;

dieses wird gewobnlich als

jdunkle, schmutzige Ivleider
11

erkl&rt, weil adsru sa ,lSin ~ antulu

= Mondfinsternis; der Ausdruck bsl adir zeigt, daG die Vor-

stellung: dunkel, erstsekund&r ist. addru ist: ,in Not geraten, bedr&ngt

werden' (Delitzsch), ,be afraid, troubled, angry, sad, afflicted, oppres-

sed' (Muss Arnolt). Bei Mondfinsternis ist der Mondgott bedr&ngt

und in Not. — Zweitens muG die Bedeutung von XfJl genau fest-

gestellt werden. Syr. bedeutet: 1. Zorn, 2. von Gott gesandte

Strafe, 3. Plage (Belegstellen bei Payne Smith). Diese Doppeltheit
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stimmt mit der altorientalischen Vorstellung von dem Zorn der Gutter

iiberein: er ist durchaus konkret: dasUngliick nnd die Plage, wodurch

er sich zeigt; ,Zorn f ruhrt von den Gottern her, ist aber der Ungliicks-

zustand des Sunders. Das Suffix ist schon jetzt verst&ndlich, Das

arabiscke Worterbuch aber fuhrt uns nocla weiter. Scheint schon

hebr. und t£n, syr, ^ und Verbindung zu haben (vgl. auch

Ahiqar, Z. 29 twn* ,will be troubled' [Cowley, in den Anmerkungen

:

,enraged']), gehen im Arabischen die Bedeutungen von y*^ und

ineinander. yL^ und yL/> u. a.: ,XJnreinheit, Strafe, Fieber'j

(VIII: erschiittert werden, beben) ,Unreinheit, Siinde, Zorn'. Unserer

Betrachtung, die den Zorn Gottes, die Strafe des Sunders, das Ungliick

der Welt und den inoralischen Wert des Sunders unterscheidet, ist

diese Zusammenstellung merkwiirdig. Die Einheit dieser Begriffe be-

gegnet uns aber bei jedem Eindringen in die antike Gedankenwelt.

rgz/s ist eine umfassende Bezeichnung der Schattenseite des Lebens,

des Zustandes des funders, gewesen.

Das Suffix ist dann klar: seine Kleider in dem Zustande, wo

er tal ist. wie Gen. 38 u, die Kleider des Witwenstandes

Tamars sind, und Dt. 21 is, die Kleidung desWeibes ist

in dem Zustande, wo sie gefangen ist.

Das BuBgewand und das Wechseln der Kleider (R. Z. 4—5).

— DaB ein besonderes Kleid unter dem Einflusse gefahrlicher Machte,

besonders bei der Teilnahme am Kulte (vgl. die Priesterkleider) not-

wendig ist, und daB es bei dem Aufhoren der Beruhrung mit der

iibernatiirliehen Kraft gewechselt werden muB, ist eine allgemein

verbreitete Vorstellung. Dasselbe Prinzip gilt bei Todesfallen; deshalb

aber jedes solches Kleid als ,Trauerkleid' zu bezeichnen, ist Begriffs-

verwirrung, vgl, z. B, 2 Sam, 12ie-ao. — Der ursprungliche Zweck

des Kleiderweehselns ist ,Unterschied zu halten zwischen Heiligem

und Unheiligem, Unreinem und Reinem'. Es ist aber eine allgemeine

Entwicklung, daB das, was urspriinglich Konsequenz ist, sp&ter

kultisches Mittel wird; das Anziehen des Kleides wird ein Sakrament,

macht unsehuldig, bewirkt eine Charakterftnderung, vermittelt neue

Kr&fte, z. B.: Anziehen der Priesterkleider = Ordination. — Diese
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Entwickelung wird von zwei Vorstellungen gefordert: 1. die magische

Wirkung der Kleider (vgi. Jirku
?
ZAW. 37, 109 £); ,Kleider machen

Leute', Krafte werden durcli sie iibertragen (2 Kg. 2isf.), Bnndes-

schlieBen dnrch Kleiderwechseln bekraftigt (1. Sam. 18 4); 2. die

orientalische Sitte, daB der Maehtige deux Geringen Kleider sehenkt,

ihn bekleidet \). — Ob das Wechseln der Kleider hier nnr

Konsequenz oder auch knltisches Mittel ist, laBt sich nicht ent-

scheiden.

Im Alten Testament wird oft von knltischen Kleidern, auch von

BuBkleid nnd Wechseln der Kleider gesprochen. In 2. Sam. 12 20

handelt es sich nnr nm Wiedereintreten in das normale Leben. Sehr

interessant ist Zak3i£: es ist kein juridischer ProzeB, sondern

eine Siihnnng des von Unreinheit bedeckten Hohenpriesters
;

es ist

anch nicht eine Ordination, denn zwar werden dem Hohenpriester

Priesterkleider gegeben, den Nachdrnck aber hat "lints, daB sie rein

sind; er steht namlich in schmntzigen (d*K3£) Kleidern. Durch das

Anziehen der neuen Kleider wird er rein; kein Opfer, Waschen oder

ahnliches geht im voraus; das Anziehen der reinen Kleider ist das

Suhnemittel. — Diese BuBzeremonie ist wohl die Wnrzel der spat-

judischen nnd nrchristlichen Redensart vom Ausziehen der Siinde

nnd Anziehen des nenen Lebens; Schrank vergleicht anch die alt-

christlichen weiBen Tanfkleider.

is-sa*. Qr. best: Ppgnp fctt ,the fire has come before him 1

;

zwar wird Feuer so. benutzt, aber qid-da-mi-e ist nicht = vgh

Z. 11, 14, R. Z. 10, 13: qu-da-am. — ist wohl K&b Jnssiv von

Kfett, zn der Entsprechung: vgh die Einleitnng. Wenig wahr-

scheinlich ist es Jussiv von ,werfen, vergieBen*, zn lesen

und
5

als die Kohortativendung (in der 3. Person, vgh Jes. 5ie,

Hez. 23 20
)
zu erklaren. Die Objekte des Verbums mussen Arzeneien

oder Kultmittel sein.

ma >0, stat. constr. von\p*B ,Wasser‘; das Zeichen
3

ist

Hier tritt i statt i anf, R. Z. 8 nnd 9 vielleicht i statt i. — Das

Wort im stat. constr. bedentet in den syrischen medizinischen Texten

oft ein Saft oder Extrakt von Pflanzen n.
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bu-da-mi-e. Wegen der verwandten babylonischen und syrischen

Texte am besten yon KDW3, syr. ,Terebinthe', naeh Dalman

zwar: Pistacia palaestina. Von mehreren Arten der Terebinthen

wird ein balsamisches Harz gewonnen, yom Myrrhabanm Mebka-

balsam, vom Mastixbaum (Pistacia Lentiscus) das ans der Bibel be-

kannte '1%, das besonders in Gilead (Gen. 37sr>
;
Jer. 822), aber aucb

in Kanaan (Gen. 43 11) bereitet wurde nnd znr Heilung kuBerer

Schwkchen (Jer. 822) angewendet wurde (Lit. bei Buhl-Ges. 10
). Die

Friichte und das Holz anderer Arten wurden auch als Arzeneien be-

nutzt. Vielleicht ist auch pJM ,Pistazien‘ (yon Pistacia vera) gemeint

*— Oder ist zu lesen, DBS Pi.: ,masten, wtirzen*, also:
7
Spezereien'„

— Auch moglich ist die Lesart: qid-da-mi-e

,

,Palmenzweig\

wird sowobl in der babylonischen Medizin, wie in den kultischen

Riten gebraucht (giHmmaru). — Eine andere wahrscheinliche Lesart

ist: gid-da-mi-e

,

ygl. syi\ Cii und Payne Smith 2082; nach dem

syrischen Texte yon Galenus’: De simplicibus (Merx, ZDMG. 39,

1885, 277) ist es = p*joo, aovta
;
Lauge‘; nach Sergius Ehesinensis in

Abud-ljasan bar Bahia*s Lexikon Syro-Arab. ist es ,Myrrhen$D

ha-la-ti-in-ni. Dr. wohl richtig: ptD*?n ,muxed herbs'; vielleicht

nach ,Teig anriihren': ,Teig
f

,
der in der babylonischen Medizin

verwendet wurde.

pi-la-mi . Syr.

pi-la- . Dr.: eine kiirzere, sonst im Aramkischen uicht gebrauch-

liche Form fiir p
elan. Margoliouth (bei Dr.) zitiei’t die arabische

Vokatiyform: Ji U fiir 0vU. Cowley (bei Driver) zieht heran, dafi

Richt. 13 is in der Mischna ,verboi*gen' wiedergegeben wird. —
Vielleicht aber ist es ein Lese- oder Schreibfehler: ’ statt an (oder nu).

Z. 26 a-na- ha-ki-mi> Dr. richtig: DDfi WK.

ip-li-e-ia, von der Wurzel ,wunderbar, groB' — pucro?pt©v?

Die Form ist schwierig. Hebrkiseh scheint nicht nur ein fem.

(Joiion, Melanges de la faculte orientale k Beyrouth VI, 176 £.),

sondern auch ein zu haben* Jedenfalls ist es eine Nominalbildung

mit dem Prafix K, vgl. BA, jm# und Brockelmann, Syr. Gr. 3
, § 70,

0 : Vorschlagvokal, also die Endung ist entweder die des Suffixes
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der 1. Person (ob in akkadischer oder aramaischer Form vgl. ztt

R. Z. 8—9) oder die Femininendung, vgl Richt. 13 is, Kt. rmSs. In

diesem Falle ist a noclx zu diesem Worte zu stellen. Sonst ktfnnte

man a-li-hi

:

,wandelnd‘ lesen.

Die RUekseite

scheint bei der ersten Beobachtnng eine Reihe von lose aneinander

gefiigten Gdiedern zu sein. Der SchluB ist eine Wiederholung des

Schlusses des ersten Rituales anf der Vorderseite (Z. 10—17 = V*

Z. 11—18), der Anfang eine Variation des Anfanges dieses Textes

(Z, 1—

3

;
vgl. V. Z. 1— 3), die Zeilen 4—5 nnd 8—9 aber sind selb-

standiger Stoff. In den Zeilen 6— 7 ist es leider nicht mdglieh, den

Text sicher herzustellen nnd zu entseheiden, ob die Handlung eine

Fortsetzung derjenigen der Vorderseite Z. 21 ff. (Ausnehmen der dort

eingelegten Arzeneien) oder eine Wiederholung derselben (Einlegen

von Arzeneien) ist. Man darf nieht von vornherein die Frage dureh

einen Hinweis anf na-$a-a-a-M Z. 1 — nis qatl entseheiden. Denn

anch in der Z. 6 stelit das Wort; es bedeutet: bier soli eine Hand-

erhebnng gescliehen, nicht aber: hier fangt eine andere Litnrgie an.

Z. 1-3.

Das Stuck ist eine variierte Wiederbolnng der Zeilen 1—3 der

Vorderseite. Die erste Zeile kann daraus erganzt werden. — mi-ha-

a§-$e~e
}
ptc. Pa ‘el von ,schweigenf

.
— la-a-a-tu ist wobl — vgl.

die Bauausdriicke der Vorderseite — stat. abs. von ,Hans': —
ha~al-li-tti ist wohl hier stat. abs. in kanaan&ischer Form.

Z, 4-5.

as-lah-te-e, al-bUHe-e. Die Frage ist, ob diese Formen der

1. Pers. Perf. Af. das Suffix der 3. Pers. sing, haben: iWr, oder nicht:

>/T, ,ich zog ihm (die Kleider) aus, resp. an', oder: ,ich zog (mir selbst

die Kleider) aus, resp. an/ Levy, Chald. Wftrterb. liber die Targumim

1867—1868, gibt sowohl fur nb& als fiir Belege, daC Af. die

zweite Bedeutnng (= Pe.) haben kann. Da diese aber im Syrischen,

alterem Aram^ischen nnd HebrSischen nicht moglich ist, ist es am
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yorsichtigsten, sich an die erste Bedentung zu lialten. In diesem Falle

ist nichts liber die Endung der 1. Pers. sing. perf. zu lernen. Z. 3

ist der BiiCer 3. Person. Sicher wiirde die Entscheidung erst sein,

wenn die Endung des ru-ga-za- erklart ware.

ru-ga-za- und Hl-ma-a-a Man erwartet und ist

es nur eine pleonastische Schreibweise? Oder sind es Abstrakt-

bildungen mit i: anAtf, (Noldeke 2
, § 137, 3. Stuck)? Ein Plural

der Worter (stat emphat. -edict
}

stat. constr. mit Suffix der 3. Person,

vgl. Y. Z. 13) ist doch unmoglich und ein BeziehungsadjektiY in pluf.

stat. emphat. (-ctiie) gekunstelt.

Z. 6-7.

na-sa-a-a-tu ist nicht mit zu vei'binden ,eine (Hand)erhebung

heben', V. Z. 21 zeigt, daC in dem folgenden sein Objekt hat;

das Wort steht wie Z. 1 isoliert. — Dr. iibersetzt:
;
Thou hast brought

fire from my mouth/ in der Vorderseite aber ist es kaum moglich

zu lesen.
T *

Die Zeichen sind schwierig, weil sie den Zeilen 21 und 24—25

der Vorderseite Ehnlich sind, und weil einige Zeichen unlesbar sind.

V. i$-sa~ ma- bu-da-mi-e ha-la-ti-in-ni ti-hu-u-tu

R. i$-§a- mi-in bu-um % . . u-ma-
3

ha-la-ti-i-ni mi-in ti-hu-u-tu

V. U^a-ni-[
3

R. [Us-sa-ni-?

Die Zeilen konnen in doppelter Weise erklart werden:

I. Die RUckseite ist versehieden von der Vorderseite, und zwar

Fortsetzung der Handlung: die Arzeneien werden kerausgenommen.

Der Text ist dann richtig tiberliefert und p-um- \_mi-e] zu erg&nzen;

nach diesem Worte aber ist wohl im SchluG der Z. 6 noch din erstes

Objekt, und zwar der Vorderseite entsprechend: bu-da-mi-e einzufugen.

II. Die Riickseite ist der Vorderseite gemafi zu erklaren. *—
• wn

ist nicht unYersehrt und mag mit da verwechselt gewesen sein; wie

Th.*D. aber das Zeichen schreibt, kann es nur ein um sein. in kann

statt
5

Yerlesen gewesen sein, mi aber nicht statt ma. Vielleicht aber

hatte der Abschreiber schon: mi-in pu-um-mi-e Z. 8 im Gedanken
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und schrieb es statt: ma- bu-da-mi-e oder bu-da-mi-e. mi-in vor ti-

hu-u-tu mag eine Rasur sein; ist es aber ursprunglich und nur von

dem Zahn der Zeit beschadigt, kann JYfnri JD in doppelter Weise er-

klart werden: a)
?
von — weg'

; ;
unter— hinweg', vgl die Vorderseite,

b) ,unter
;
unterhalV (vgl. Hez Is, Ijob 26 5

), JO ist fur uns bedeutungs-

los und wird nicht ubersetzt. — Dann ist die Handlung dieselbe wie

die der Vorderseite, und die Riickseite ein selbstandiger dritter Text

oder eine besondere dritte Abteilung der Liturgie. *

U-~£a~\ Der Personenwechsel in den Zeilen ist nicht klar. Ist es

der Priester oder der Riifier? Jedenfalls ist es ein kultiseher Ein-

schub, der nicht wie das vorhergehende und das folgende rezitiert

wurde.

ti-hu-u-tu vgl. zum Text.

Z. 8—9.

Wenn die Zeilen 6—7 von dem Herausnehmen der Arzeneien

handeln, ist der Zusammenhang deutlich: mit ihnen wird auch das

Ubel, ta-ma-ti-ia und bi- -§a4i-ia benannt, entfernt (Parallelen finden

sich in medizinisclien Texten).

Statt ta-ma-ti-ia lesen Eb. und Dr. : ta-ba-ti-ia
?
mein Gutes';

dann ist im'SchluB der Zeile
;
bringe' oder ahnliches zu erg&nzen, JO

aber schwierig. Der Zusammenhang fordert ein Synonym zu :

ta-ma-ti-ia
;
Unreinheit'

;
dann ist ein ,entferne‘ oder ahnliches zu er-

ganzen. — Das Wort ist fern. sing, oder plur. (denn a wird irn Wort-

innern nicht plene geschrieben) mit dem Suffix der 1. Person. Dessen

Form wird von Dr. als die irn Akkadischen nach einem Vokal ge-

br&uchliche erklartj da das a nicht plene geschrieben ist, ist vielleicht

nur also ii zu sprechen; oder auch ist die Schreibung diesmal

nicht eine Wiedergabe des Lautes, sondern eine Transkription der

aramaischen Schrift: V)-; in beiden Fallen ist an die aram&ische Form

zu denken.

mi-in-ni wird von Eb. als p -j- Suffix der 1. Person, von Dr.

aber mit Recht (wegen des Parallelismus mit Z. 9) als eine andere

Form fiir JO erklart. Man konnte die hebraische poetische Form: no
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anftihren; vielleiclit aber ist es eine Verdoppelung, um die Aussprache

festzuhalten, Ygl. die Einleitung.

bu-x-mi-e. Wenn pu-um-mi-e zu lesen ist (ygl. zum Texte), und

wenn ta-ma-ti-ia das Suffix der 1. Person einschliefit, ist das Suffix

der 1. Person bier o geschrieben, vgl. die Einleitung. Kaum aber

ist bu-da-mi-e zu lesen und mi-in-ni nach Eb. zu erldaren.

sa-x-e li wobl zwei W5rter
;

ein Korperteil (ygl. zum Texte)
;
und

efn mit b anfangendes Imperativ:
;
entferne' oder almliches.

Nadiwort.

P. Jensen, Der aram jiische Beschworungstext in spatbabyloniseher Keilschrift,

Marburg 1926 (7 S.), istmir jetzt zur Hand gekommen. Das Biiclilein ist eine vor-

laufige Mitteilung und gibt nur Umschrift, Obersetzung und vereinzelte Bemerkungen

zum Texte, w&hrend eine genauere Behandlung, besonders der Sprache, spiiter er-

scheinen wird. Bis dann wird eine Auseinandersetzung mit seinen Auffassungen

besser unterbleibenj einige besonders interessante Punkte aber werden dem Leser

vorgefiihrt.

Jensens Urteil iiber die Sprache: ,Der Text bietet im allgemeinen reines,

aucli lautlieh korrektes Aramaiscli 4

,
fhllt mit dem meinigen zusammen, — unsere

Erklarungen aber sind ziemlieh verschieden.

Zwiscben den Zeichen ma und ha untersclieidet Jensen durcbgehends (R. 5

ist das unvollstandige Zeichen doch ma); es ist gewifi ein Yorteil, — wenn die

Erklarung durchgefiihrt werden kann,

Z. 3 iibersetzt Jensen: ,Ich habe ihn unter meine Zunge hinuntergebracht4

o: Af. von nnj, das Suffix ist nach Jensen K*TJ^|5 ,Zauberknoten 4

,
Z. 1; verbunden

mit der AufFassung Drivers wiirde es ,Wurzel 4

, sein.

Z. 4: ,ich bin hineingegangen 4 [bbp] ,zu dem Hause 4 [so Baumgartner bei

Jensen, aram. KD und *0 fUr IT’D] ,des (eines) „voller Worte 44
.
4

Z. 5: . Tisch des (eines) „Zunge-gebundenenV Die Erklarung des pa-

tu-ri ais aram. JTJV1SI ,Tisch4 empfiehlt sich der oben gegebenen Deutung gegeniiber

erstens dadurch, daS das Zeichen tu tu und nicht £u gelesen wird, zweitens dadurch,

dafi man nicht den Ausfall eines Zeilentrenners vor it-ka-pi- Z. 8 anzunehmen braucht,

aber mit Jensen iibersetzen kann: ,der Tisch des „Zunge-gebundenen w
ist um-

gestiirzt4
. Ich hatte auch diese Mfiglichkeit iiberlegt; der Tisch aber wird in den

babylonisclien Ritualtexten wohl ,Tisch Marduks 4 usw. f/ rpara£a tou xuptou benannt,

nicht aber ,Tisch des Biiders 4

;
und der Tisch wird ,abgeriiurat 4

(‘IDS), nicht aber

umgestiirzt, Entspricht N"^ins> hier dem akkad. pa$§uru in der Bedeutung: ,Schiissel? 4

Z 13 iibersetzt Jensen wie ich: ,Tor und solchen, die darin sitzen 4

,
verbindet

aber das vorhergehende ka-nU-ai als stat. constr. mit ta-ra-hai ,solchen, die sich

versammeln im Tore und . . .
4 und iibersetzt pu-te-{i)\ Geringer. Die paarweise

Anordnung scheint mir wahrscheinlicher.
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Z. 15. Das letzte Wort wird: 0 : als Impt. fern, ergaiizt und ha-as-

#i-ir-ta-a als Vokativ verstanden. — Vielleicht ist diese Auffassung die richtige

auch in Z, 10 und 17 und an-qa-ti-ii ,Zorn! sei ruhig4 zu lesen (zu der unriehtigen

Form vgl. oben).

R. Z. 2. Das sehwierige Zeichen wird von Jensen als ig erkllirt.

tlbrigens findet Jensen in unserem Texts mehrere Parallelen zum Neuen

Testament (besonders zu den Vorstellungen iiber die Damonen und Besessenen),

die ich im Texte niebt lesen kann.



On the Chronology of the Agade Dynasty .

1

By

Thorkild Jacobsen, Copenhagen.

The rich discoveries of recent years of Ancient Babylonian lists

of kings have at last established with some degree of certainty the

arrangement of the mutual chronology of the kings of the Agade

Dynasty.

However
;

the determination of the length of the reign of the

individual kings still remains a matter of dispute; for it has not been

possible to bring the statements from various sources into agreement.

A list such; for instance; as that drawn up by Eduard Meyer
,

2

speaks plainly enough on this point; of the first five kings of the

dynasty; no less than four are cited with more or less varying lengths

of reign.

However; the entire arrangement and choice of language of the

lists which are preserved bear witness to the fact that they are for

the most part based on one and the same tradition; and it is therefore

unreasonable to expect that during the little more than a century

which has elapsed between the eldest and youngest of these lists they

should have deviated as much from each other as the reconstructions

generally current take for granted.

The problem for further research in this field must therefore

be to seek an interpretation; which, in so far as is possible, unites

the statements of the various lists into a whole, and, where errors

in transmission must be reckoned with, to point out how these may

1 In the quotations given I have made no effort to harmonize the methods

of transcription of the various authors.

2 Eduard Me^er, Die altere Cbronologie Babyloniens, Assyriens und Agyptens,

p. 33 f.



303On the Chronology of the Agade Dynasty.

have occurred. Complete certainty can hardly be attained with the

material at hand
;

therefore the hypothetical character of the results

here published must he recognized. However without hypotheses it

is impossible to deal with these problems at present.

The lists of kings which come under consideration for the

Agade Dynasty are the Scheil list 1 obv. 1. 22—rev. 1. 10, the lists

published by Poebel in Historical Texts 8 (Ho. 2 col. 12, 1. 1—5 and

No. 3 col. 8', 1. 1—15), Legrain's 3 two and the Weld-Blundell 4 prism,

col. VI, 1. 29—col. VII, 1. 12. In the following the Scheil list will be

designated by 8, Poebel’s texts by 1\ and P
3 ,

Legrain’s by L
1 and

Lj, and the Weld-Blundell prism, WB. Drawn up as a diagram the

lists appear thus

:

S I\ p
3 h WB L,

Sarrukin . . [3 [ ] C ] 55 5(5 C 3

Rimus . . . [ 3 [ ] [ ] 15 y [ 3

Manxgtusu . C ] [ ] c ] [ ] 15 7

Naram-Sin . [ ] [ ] [ ] [ 3 [ 3
5G

X [ ] [ ] [x+]4 [ 3

SarkaliSarri

.

[ ] t ] 24
[ 3

‘

[ 3 25

Igigi, Imi, Total [x+] 37 yrs

Nani, Elulu 3 [ ] 3 [ 3 C 3 [ 3

Dudu . . . 21 [ ] [ ] [ 3 21 [ 3

§U-Duriil . 15 [ 1 [ ] [ 3 15 [ 3

Totals .

f 12 kgs [ ] kgs .

\l97yrs [1] 96 yrs
L J [ 3

11 kgs

181 yrs [ 3

1 First published by Scheil, Comptes rendus de l’Acaddmie des Inscriptions

et Belles-Lettres (Oct 1911, p, 606 ff.). Copies in Thureau-Dangin, La Chronologie

des Dynasties de Sumer et d’Accad, p. 59 ff., and Gadd: The Early Dynasties of

Sumer and Akkad, PI. 1—2, A splendid photograph is found in RA. IX facing p. 69.

2 Poebel, Historical Texts: University of Pennsylvania, The University

Museum. Publications of the Babylonian Sect., Vol. IV and V.

3 Museum Journal (U. of P.), December, 1920, p. 179 ff. and ibid. 1921, p. 75 ff.

I have unfortunately not had access to these two articles. In the following I have

used transcriptions and translations by Ungnad and Poebel, ZA. 34, p. 6—7 and 14,

and 39 ff. as well as Gadd, The Early Dynasties, p. 8 ff.

4 Langdon, Oxford Editions of Cuneiform Texts II.
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As a point of departure for the reconstruction S and WB are best.

We note first a considerable disci'epancy in summing up: 8 gives

12 kings in 197 years, WB 11 kings in 181 years. Scholars assume 1

that the scribe of the Scheil list has included rev. 1. 2 a-ba-a[m lugal

a-ba-dm nu lugal] as a king and explain that the corresponding

difference in the figures for the length of the dynasty is due to an

•error in one of the lists.

This explanation is, however, not very probable; I know of no

analogous instance of the scribe’s including a-ba-am lugal a-ba-dm nu

lugal as a king, and as regards the figures, wre should, as suggested

above, in so far as is possible, avoid counting on errors in figures

given in the lists, as long as we are unable to show where they lie

and how they have originated.

It is far more obvious to assume that WB has intentionally

•ojnitted one king which S included. This will explain the twofold

reduction both of the number of kings and of years. If the king in

-question was an usurper, his omission by WB is well-founded.

If we accept this possibility, there is only one place where such

an usurper could be inserted,—between Naram-Sin and SarkaliSarri,

—

for from Sarrukln to Naram-Sin we can follow the line of kings as

a close family chain, while from SarkaliSarri to the end of the dynasty

the list is verified in F
s
and S

}
in which, as we shall see, the usurper

is not omitted. 2 We may moreover assume that this usurper reigned

for 16 years, for that figure is the difference between 8$ and WB ’

s

dynasty figure.

If we now use Pz ’ s figure for the length of ^arkalisarri’s reign,

24 years, and S ’ s figure 3 for Igigi, Imi, Nani and Elulu, WB may
be reconstructed thus without difficulty:

1 E.g. Ungnad, ZA. 34, p. 14. Poebel, ibid., p.46. Langdon, Oxford Edition
of Cuneiform Texts II, p. 18 2

2 Our sources contain no facts which would disprove an usurper; the theory
is rather supported by the text; Babylonian Expedition of U. of P., ser. A 31, 1,
which, according* to Langdon, tells that Naram-Sin’s government was overthrown
by a revolution. Langdon is doubtlessly correct in his statement, although the text
is obscure. -P3’s n°te [dumu] dumu Na[-ra-am-dsin-ge] may be explained as a state-

ment that Sarrukin’s family again returned to power.
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Sarrukin 56

Rimus 9

Mani&tusu 15

Naram-Sin [38]

Sarkali^arri [24]

Igigi, Imi, Nani, Elulu ... [3]

Dudu 21

SU-Durul 15

11 kings 181 years.

The figure 38 for the length of Naram-Sin’s reign is obtained

by subtracting the total lengths of the other reigns from 181.

1

If we now insert the figure thus obtained in S and add 16

for the reign of the usurper, the result will agree with the figures

for the dynasty and kings that are preserved.

Sarrukin [56]

Ramus ........... [9]

Manistusu [15]

Naram-Sin [38]

(Usurper) [16]

SarkaliSarri [24]

Igigi, Imi, Nani, Elulu ... 3

Dudu 21

SU-Durul 15

12 kings 197 years.

If we now turn to we there find preserved
[

as remnant

of the figure for the reign of the king before Sarkaligarri, as well as

[ j^^TTT as reirLIiatll of the sum of the lengths of the reigns prior

to and including SarkaliSarri. Of these
[

]]r]r which, if our hypothesis

is correct, is the remains of the figure for the reign of the usurper,

may easily be rectified to = 16, the figure for the reign of

the usurper obtained from the difference between the lengths of the

1 Langdon, Oxford Edition of Cuneiform Texts, p. 17, 18 3 has already made

this reconstruction.

Acta orientalia. V. 20
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reign given by S and WB, while
[ ]<«^ can most naturally be

corrected to K we now restore Ps from 8 and WB
we obtain:

Sarrukin [56]

RimuS [9]

ManiStusu [15]

Naram-Sin . . [38]

(Usurper) [1]6

Sarkali^arri . « . . 24

157 years

Igigi
;
Imi, Nani, Elulu ... 3

Dudu [21]

SU-Durul [15]

However the lengths of the reigns prior to and including Sar-

kali^arri give a total of 158 and not 157 years, as the list requires;

an error of one year exists. The reason is not hard to comprehend.

When we reconstruct from S and WB
,
we give Sarrukin a reign of

56 years. In the meantime L
x

gives Sarrukin a reign of 55 years,

and as Ps and L
x

have the same provenance (?), L
x

should be

preferred to S and WB in restoring P
s . If we give L

t
’s figure 55

for the length of Sarrukin's reign, the statements coincide.

Sarrukin [55]

Rimu§ [9]

ManiStusu [15]

Naram-Sin [38]

(Usurper) [1]6

Sarkali§arri . 24

157 years

Igigi, Imi, Nani, Elulu ... 3

Dudu [21]

SU-Durul . . [15]

12 kings 196 years.

1 Cf. Poebel, Historical Texts, p. 133.
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The justification of using L
x

as a basis in this restoration is

further seen by the fact that P
2 ,

which, according to Ungnad, 1
is

perhaps also derived from the same scribe as Lv has retained

remnants of the figure 196 as the dynasty figure for the Agade

Dynasty. 2 It is presumably then an exact parallel to P3 as re-

constructed here.

When, in reconstructing P
3 ,

we used L
x
s figure, 55, for the

length of Sarrukin’s reign, we must account for the value 15 for

Rimus’ reign, which L
x

also gives. This value, which does not agree

with any of our other lists, is quite simply due to a copyist’s error.

If we assume, as we have the right to do, that the scribe of L
t
had

before him an original in external form similar to that of IPjTs, but

with the figure 55 for the length of Sarruldn’s reign, we may draw

up the following list:

(Supposed Original ^WB col.VI,

LBlff.)

1 a-ga-de Sar-ru-ki-in-

2 -i-lu-ba-ni nu-gis-gar

3 qa-gu-dii ur-^ilbaba

4 lugal a-ga-de- (KI) lit a-ga-de

(KI)

5 mu-un-du-a

6 lugal-am 55 mu i-ag .

7 Ri-mu-u§ dumu §ar-ru-ki-in

8 mu 9 i-ag

9 Ma-ni-i§-te-§u

10 §e§-gal Ri-mu-uS

11 dumu Sar-ra-ki-in

12 15 mu i-aq

L
x

col. VII, 1. 1 ff.

1 [qa-gu]-du ur-^ilbaba

2 lugal a-ga-de- (KI) 3
lit a-ga-de-

(KI)

4 mu-un-da (?)-da-a

5 lugal-am 6 55 mu 1-ag

7 Ri-mu-us dumu $ar-ru-lci-in

8 15 mu t-ag

13

1 ZA. 31, p. 1.

2 Cf. Poebel, Historical Texts, p. 77.

20*
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After Lt ’s scribe, who wished to give a condensed summary

of the publication, had copied the beginning of 1. 7, he glanced at

the original, but by mistake read the similarly sounding 1: 10b—12
and thus gave Rimu§ the figure 15 instead of 9.

We can now restore nearly all the lists:

s WB p
s

P
2

L, 4
Sarrukin . . [56] 56 [55] [55] 55

[ ]

Rimu§ . . . P] 9 [9] [9] 15 [ ]

Manistusu . [15] 15 [15] [15] 7

Naram-Sin . [38] [38] [38] [38] 56

(Usurper) . [16] [1]6 [16]

Sarkalisarri

.

[24] [24] 24 [24] 25

Igigb Iuii, 157 yrs

Nani, Elulu 3 [3] 3 [3] [ ]

Dudu . . . 21 21 [21] [21] [ ]

SU-DuruI . 15 15 [15] [15] [ 1

Totals j

f
12 kgs 11 kgs [12 kgs [12] kgs

?JL V bCiiu * ]

[ 197 yrs 181 yrs 196 yrs] [1]96 yrs
l

As may be seen, they fall into two main groups; one, represented

by S and WB, gives 56 years as the length of Sarrukxn’s reign;

the other, represented by P3 ,
P

2 and L
ly gives 55 years as the length

of his reign. Which of the figures is the original is difficult to

determine. I am inclined to believe 55, because when one writes

fW ,
one is apt to carry the lower column of the units all the way

through as in the upper,—thus at all events I have made that

mistake a few times while working with these figures,—the converse

development from 56 to 55 seems less plausible. Further evidence

for the precedence of 55 may perhaps be found in the fact that our

two most ancient list fragments, P
2 and L

t
both use this figure.

Quite unique is the fragment P
2 the three figures of which do

not agree with any of the other lists. I am not much inclined,

on this point, to assume that L
x

rests on separate tradition, but

before new material appears by which L
t ’s dependence on the others



On the Chronology of the Agade Dynasty. 309

can be shown, we are obliged to accept that explanation. In

determining the list of kings of the Agade Dynasty, there is no

reason for preferring this doubtful list to the consistent testimony

of the five others. As a result of our investigations we can then

present the following list of kings

:

Sarrukin . . . 55 years

Rimu§ . . 9 n

ManiStusu . . . 15 ??

Naram-Sin ....... . . 38 ,,

(Usurper) . . 16
.*?

Sarkali&arri . . 24
??

Igigi, Imi, Nani, Elulu . . . 3
??

Dudu . . 21 V

SU-Durul . . 15 r

12 kings 196 years



Great fathers and little fathers.

By

A. M. Hoeart, Anuradhapura.

Mr. W. Caland in a note in this Journal, above p. 51, describes

the South Indian custom of calling the fathers elder brother
,
great

father 4 and the father’s younger brother ,little father
4

. He remarks,

,These names are based on the so-called „dual organization 44 4

.

Mr. Caland has somewhat missed the point. The use of the

term father for the father’s brother has itself nothing to do with

the dual organization. It is found in classificatory systems of kinship

which are entirely^ opposed to the dual organization, for instance

that type of kinship which Morgan described as Malayo-Polynesian

:

in those systems both the father’s brother and the mother’s brother

are called father, and there is no division of kindred into two sides.

What is based on, or connected with, the dual organization is

the use of the word father for the father’s brother, when at the

same time the mother’s brother is called a different name
}
which

anthropologists conventionally translate by ,uncle 4

. It is the division

of the whole kindred into two groups fathers-brothers-sons versus

uncles-cousins-nephews that is based on the dual organization. To

this type, the cross-cousin type, the Tamil system belongs.

The distinction between great father and little father is common

in kinship systems of the Tamil type, but no connexion has ever

been traced, or, I believe, ever suggested between this feature and

the dual organization. I am not aware that any explanation has yet

been given of this insistence on seniority. In Tamil it is so im-

portant that in colloquial language they have no general term for

brother; they have only terms for elder and younger brother. If
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this feature is connected with anything, it is more likely to be the

,alternate generation system* in which grandfather = elder brother,

and grandson= younger brother. The alternate generations and the

cross-cousin type are combined in parts of Fiji, and it is possible that

this combination is the ancestor of the ordinary cross-cousin system

found in other parts of Fiji and in South India among other places.

Ail these varieties and their underlying principles have been

dealt with very minutely by Rivers in his Kinship and Social

Organization.

A detailed account of the Tamil Kinship system will be found

in the Ceylon Journal of Science, section G, vol. I, part 4 now in

preparation.

1

1 Dulau & Co., Ltd., 34 Margaret St. Cavendish Square, W. 1.—See also

,Buddha and Devadatta4 in Indian Antiquary 1923, p. 267.



Migrations of the Toradja in Central-CeleTbes hyWalter Kaudern.

By I

E. G-ob6e, Batavia.

In his book ,1 Celebes Obygder' (In Central-Celebes) in two vols.

Dr. Walter Kaudern, a Swedish ethnographer, has given an account

in popular form of his experiences during his journeys in Celebes

in the years 1917—1920 and the results of his investigations in

various directions.

This has been followed by the publication in English of some

more volumes of ethnographical studies, the second of which is

entitled ,Migrations of the Toradja in Gentral-Celebes, with 25 maps**

In this book Dr. Kaudern expounds his views about the origin

of the tribes which formerly settled in what is commonly called

Central-Celebes, and of those living there at the present time. In

broad outline these views may be summarized as follows: he assumes,

or rather he has come to the conclusion, that the three big groups

into which he divides the Toradja, viz. the Paloe, Koro, and Poso-

Toradja, swarmed out from Malili, in directions between NW. and

NE. and in this way spread over the whole of Central-Celebes

(p. 153, &c.). The author’s conclusions are based on the geographical

features of the country, and on the former situation of the principal

villages.

He very frequently makes use of facts taken from ,De Bare'e

sprekende Toradja’s van Midden-Celebes' by Dr. N. Adriani and

Dr. Alb. C. Kruyt, and from various accounts of their journeys of

investigation, published by either of these explorers or by both.

As it is evident from Dr. Kruyt’s writings that he assumes a

migration of the Toradja tribes to have taken place in a direction
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from north to south, the author constantly contradicts Dr. Kruyt’s

views, and often in a very ingenious way. No one better than

Dr. Kruyt himself can be trusted to maintain his opinions against

Dr. Kaudern. The many data which the former has been collecting

on his annual journeys in those parts will undoubtedly enable him to

pronounce a more decided opinion on many hitherto unsettled questions.

The arguing and defending of statements of so hypothetical a

nature as the migrations of tribes in, at any rate to them, prehistoric

times, is beset with great dangers. Dr. Kaudern has not been able

to escape them. As I pointed out above, he has, in my opinion,

often succeeded in refuting Dr. Kruyt's statements in a very con-

vincing way; however, the position becomes more critical, when the

author, failing other arguments against the views objected to, says:

,The statements of Adriani as well as of Kruyt, however, are such

that I am tempted to put a mark of interrogation after them/ (p. 99).

It is painful to notice the way in which Dr. Kaudern treats

Dr. Adriani’s views and conclusions with regard to the presumable

origin and relationship of several tribes, as if they were a negligible

quantity. They do not fit into his system, and he therefore gets

rid of them in an altogether too easy manner.

Dr. Adriani can no more now enter his noble protest against

this attitude of Dr. Kaudern, which grieved him much. It is necessary,

therefore, that some one else should give expression to this fact, and

bring to Dr. Kaudern7

s notice how his undoubtedly valuable study has

been marred by the way in which he deals with Dr. Adriani
7

s statements.

During my time of office in Government service I was twice

stationed in Celebes. In 1909 and 1910 as a Junior in the Civil

Service at Tentena, and in 1925 and 1926 as Ass. Resident at Poso.

Of the greater part of the districts mentioned by Dr. Kaudern I have

a personal knowledge, and besides I had a good deal of intimate

contact with the population in different parts of Central-Oelebes, as

I have some knowledge of Bare'e and of a few other Toradja

languages. This brought me into frequent contact with Dr. Adriani in

his special field of linguistics, and I became acquainted with his views.
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Judging from the remarks passed by Dr. Kandern on linguistic

subjects, it is evident that his knowledge never put obstacles in his

way to the boldest suppositions. I would mention here, e.g. the

kinship which he assumes to exist between some languages spoken

in eastern Central-Celebes and some others used in the western parts,

on the ground of a similarity of the negations, by which these

languages are named, although it stands to reason that such words

by themselves cannot furnish a clue to the nature of those languages.

As an illustration may serve a comparison between two very similar

dialects, viz. the taa spoken in Ampana, and the aree in Poe'oe

mBoto. I shall refer later on to Dr. Kaudern's remarks on this subject

<P. 158).

Taking this for granted, it does not seem to be too risky
, to

accept Dr. Adriani7

s authority for the statement that the Baria

language of Tawaelia and the Baria language of the To mBelala of

South Boengkoe (schedule, p. 156) have nothing in common, in spite

of the accidental similarity of the negations in both languages.

According to Adriani (1. c., Ill, p. 13) the latter language does not

differ much from Bare'e, whereas the former belongs to the Western

Toradja languages and already for this reason is bound to differ

considerably from Bare'e.

The doubt expressed on p. 158 as to the kinship between the

Ampana arid the Poeoe mBoto languages' strikes one as curious;

the more so, as the author seriously considers the possibility of a

similar relation existing between some of the eastern and some of

the western languages referred to above in connexion with the two
Baria languages. I can give Dr. Kaudem the assurance of the fact

that I held a long conversation in Bare'e with some people from
Ampana and Poeoe mBoto, who answered me in their own dialect,

I could very well understand them. Besides, if one knows in

addition that several words in daily use are dialectically the same
in both languages, I have reasons enough to believe that the close

kinship between these two dialects has been convincingly demonstrated,

even if one accepts Dr. Ivaudern’s remarks about naile and ia wengi
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as correct; although further examination will probably prove that

these do not apply to the expression ia wengi as a whole; the word

ivengi by itself occurs in several languages of Central-Oelebes.

Just because it is more suitable from a cultural point of view

to classify the To Saloemaogo with the Koro Toradja (p. 100),

Dr. Kaudern reluctantly agrees with the derivation of the Poe'oe

mBoto word are e from bare e, and substitutes the non-existing relation

between aria (the name of the dialect spoken south of the Oema

languages) and are e*

I presume that this giving of his own derivations arises with

Dr. Kaudern from the fact that he does not approve of the method

of taking linguistic characteristics as the sole criteria in the classification

of tribes, but wants an equal importance attached to cultural features,

and, no doubt, one
,
can agree with this view. However, Dr. Kaudern

foresees that the results of investigations arrived at from these

different standpoints may possibly be at variance. The remedy

seems to him quite simple: one should attempt to decide which

belongs to the tribe in question, or rather, which does originally

not belong to it, either its language or its culture (p. 2). It

stands to reason that in the majority of cases such a decision cannot

be arrived at. It is for this reason that Dr. Adriani in several

cases, where his conclusions differ from those of Dr. Kruyt, considers

such differences as a matter of course, to which he pays no special

attention. Dr. Kaudern says (p. 94): ,It seems almost as if the .two

authors of this work did not know that they often are of a different

opinion on quite a number of questions, since they never discuss

them/ In fact they were very well aware of this, but taking it as

a matter of course, they agreed to differ without further discussion:

The following is a concrete instance of the great difficulties

which present themselves, when an attempt is being made to fit

linguistic conclusions, based on the structure of the languages, into

a scheme of hypotheses concerning the origin of certain tribes,

arrived at from other* approaches. With reference to the structure

of the languages belonging to the Loinang-group Dr. Adriani remarked
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(I do not think the statement has already been published in his writings)

that the distinctly Philippinic characteristics of these languages,—which

are still more strongly in evidence in several of the languages of

North-Celebes,—had led him to the opinion that at some time a great

stream of tribes had presumably wandered from the Philippines and

had divided itself into two branches at Gorontalo. One branch had

presumably found its way via the Togean Islands to the coast of

Eastern Celebes, whereas the other had moved from Gorontalo

westwards, proceeding further southwards into Central-Celebes.

Among the former branch certain linguistic peculiarities have

been well preserved, whereas they wore off among the latter, under

the influence of Buginese. The change from m to n in prefixes

beginning with m
9
in praeteritum and praesens, is one of the Philippinic

characteristics, still preserved in the Parigi-Kaili language-group. 1

Finally the two above-named branches of migrating tribes struck

again upon each other in the neighbourhood of Tandjoeng Api.

Dr. Adriani was inclined to see in this meeting of the two groups,

who could not understand each other, the explanation of the feud

between the To Loinan and the Bare'e-speaking Toradja, who as

long as can be recollected used to raid each other's territories in

quest of heads.

To return to our starting-point: it is evident, that it would
perhaps be difficult to support this theory of the course of the migrations

of tribes in North and Central-Celebes with arguments based on
cultural and geographical data, however acceptable it may be on
linguistic grounds.

That Dr. Adriani was liable to errors in statements regarding

languages which he could not personally investigate, is evident, he
had to rely on his informants

5
but he was right as regards his

1 The question raised by Dr. Kaudern (p. 154) with regard to this special
peculiarity of the Paloe language, which may either be a rudiment of the original
language or a trait adopted from other languages is hereby answered in favour
of the former supposition. The further one proceeds west and south, the more
these characteristics of the Philippine languages become absent. Bare'e has been
strongly influenced by Buginese.
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characterization of such languages and in the description of their

structure. Numbers of missionaries can testify to the eminent way

in which he introduced them to the languages spoken in their future

fields of labour, after having become acquainted with them often

from very scanty information. Had Dr. Kaudern realized this, such

remarks as found on p. 74 ,Adriani says that the To Bokoe speak

Oema, hut I am afraid we cannot take this for granted, since he

has actually made several mistakes as to the languages spoken on

the Koro', would not have flowed from his pen.

Finally, I must not leave unsaid that the remark on p. 53, to

the effect that ,the translation of 50 °/
0

of the Koelawi words quoted

by Adriani and Kruyt are wrong', must be due to a misunderstanding,

as Mr. Loois, at that time missionary at Koelawi, has declared in

writing that he has neither said nor meant any such thing. The

Salvation Army officers at Koelawi, Woodward and Kosenlund, will

he able to give Dr. Kaudern a totally different impression ofDr. Adriani's

insight into the structure of the Koelawi language.

It happens not unfrequently that naturalists of merit in their

own subject show no hesitation in pronouncing superficial judgments

on linguistic questions, which happen to present themselves in the

field of their investigations. The opinion seems current that anyone

may claim the right to pronounce judgment in a matter as simple

as a language, which after all seems so easily picked up by the ear.

Even the Well-known explorers Sarasin made no exception in this

respect during their stay in Central-Celebes, although it must he

said that they acknowledged their error afterwards.

It remains to he regretted that Dr. Kaudern has not been

able to discern Adriani’s deep insight into the interrelation of

languages in consequence of his indeed unique knowledge on the

field of the comparative study of languages. Perhaps the explanation

may be found in the great modesty with which Adriani used to

present his opinions.

It can only be to Dr. Kaudern’s credit if he gives proof of a

change of opinion, as soon as an occasion to do so offers itself.



Kinn Wei Shaw, Ph.D., Democracy and Finance in China.

A study in the development of fiscal systems and ideals.

New York, Columbia University Press, 1926 (pp. 215).

By

J. J. L. Duyvendak, Leiden.

This book deals with the influence of fiscal policy on the history

of China and as an attempt to create order in the rambling mass

of historical material it should he heartily welcomed, for we still

know far too little of the economic background of the many vicissitudes

through which this country has passed. In an introdnetory chapter

the author examines the fiscal ideals, which are at the bottom of

the ancient political philosophy in China and which have remained

paramount during the course of Chinese history. In handling the

old sources, he takes a rather conservative point-of-view, believing

in the authenticity of the Yii-kung, the historicity of the Emperor

Yao, apparently even of Shemnung, &c., and he does not always

escape the danger of reading too much into an ancient text (cf. p. 37,

where the meaning of ^ is rendered by ,fiscal justice' or p. 196,

where JWtraJfc is rather unwarrantably translated by ,it will

lead to a constant economic, as well as fiscal, prosperity and

sufficiency'). Such liberty in interpreting puts one a little on one's

guard in passages which one has not checked. The backbone of the

hook is undoubtedly part two, which gives a brief survey of the

fiscal development of China. One could perhaps wish that the author

had gone into more detail, but what he does give is very interesting

and illuminating. The unfortunate desire, which he shares with so

many others, to treat the whole of Chinese history, hurries him on
towards modern times and unavoidably these take up a large part

of the author's interest. Some of the statements made here could
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easily be disputed, as for instance on page 150 when the chief cause

of the outbreak of the revolution of 1911 is attributed to the national

indignation over the pledging away to foreigners of railway concessions

by the Government, instead of to what seems to me the true cause,

the provincial feeling against the interference of the Central Govern-

ment. And does the author himself really believe the statement on

page 164, that by the end of 1928 ,the plan for the abolition of

likin will be completely executed'? Or would he at present be

willing to place the control of the Chinese Maritime Customs ,solely

in the hands of the Chinese people' (p. 167)?

The third pai’t of the book is largely academical and contains

some pia vota
}
over which those who pretend to rule China at this

present juncture would do well to ponder. But we cannot share

the author’s belief that much good can come from a more universal

and careful study of the Great Learning
,
which, according to him,

,comprises the fundamental principles of Chinese political democracy

and fiscal ethics' (p. 196). Unfortunately the Confucian idealistic

political science has failed, and the questions which await solution

cannot be solved merely by enunciating general ethical principles.

The present book is a valuable contribution towards showing what

the difficulties are, and it is to be hoped that the author will

gradually be able to fill in with more detail the outlines which he

has drawn.
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